
Pürttembergifdje

BiErteljatjralieftE
für

Xantreö0ßfif|irf|tB.

$eue «folge.

Vcrbtnbnng ntU best Verein für fiunfi nnb Altertnra in lUm nnb ©berfdjroaben,

dem VPftrtt. ©efrijUtjis- nnb Zltertnrnsnerein, bern {Jtflortfdjen Verein für bns

VJftrtt. Franken nnb bem Süldjganer Altertnmflocretn

ijeransgegeben uon ber

Wnrtlembtrgif^fn Äommiffion für «anbesgeC^idjte.

xvm. 3atjr«anß.

1909.

Stuttgart.

VrnA nnb Verlag non W. fioljliianiiner.

1909 .





f . \

f

/

gnßalt.
£c«c

3ur .Hlofierönlagc ber ^iftcvjieufcr unb $ur Kaitgeftbübte Dianlbromtä. Kon Kro-'

fcffor Dr. Bettler in Dtnutbronn 1

Söcfpredjung. £. Di eb e r

,

Dömifdje Duellen 5m* Aionftanjer Ki$tum$geid)id>te

1805-1378 100

T. §r. ©traufi im ?>al)re 1848. Kon Krcbtorat Dr. tfrattfr 161

3»r 'Biographie beS erfteu i*>eraogö non Witrtenibcrg (Sberbarb im Kart. 'Kon

Dr. 9Ä. Sudaner tu Ktündjen 173

Dadjlefe ju ^auIuS Sperainö. 'Kon Repetent Dr. '>ofepb ßeller in Xiibituieit 180

Tie ©iabtfirtbe in Klaub euren. 'Kon ftofrat Ä. SB nur in Klaufteureu . . . ISO

Tie edjillingSpfrünbe in Neuffen. Kon ©tabtpfarrer SWefcger in Deuffcn . . ISO

3itr Weföi(f)te bc$ 9Jialer« $örg Datgeb. Kon Dr. SKorij 0 . Daurf; in ftcilbronn 211

Tie Keffercr in Württemberg. Kon ftriebrid) Käufer in Stuttgart .... 21”»

3»r ©efdjidjte ber luttlinger Xeuffcl. Kon ,\inandrst K- T e u f f e 1 in Stuttgart 226

Nachtrag jur ©erlebte ber (Grafen non Tübingen. Kon Dr. (6. Sommerfelbt
in Äonig^berg i. Kr 220

3u il'ürtt. Kierteljabräljefte 1906, 419 (Weinöberg). Kon Krdjitmtt Dr. 3)1 e b r i n g 231

Tie Stnfänge be$ ©pitatö in ftmttnb. Kon 9(rd)iorat Dr. Kie bring .... 253

Diergettyem. Kon 2) ent
f eiben 256

Frauentag jur (Snite. Kon ^rofeifor Dr. u. ft Md; er in Jttbingeu 256

Besprechungen. fallen, Tie obcrftfjroäbiirfjen ^frünbeii beS Bistum? alon-

ftatt) unb i^re Kefebung. — ftcilmann, Tie Älofteruogtet im rechts*

rbeinifd)en Teile ber 2>iö.)efc Monftanj bi? jur Ktitte bc? 13. 3>nbrf)unbertsv.

— ©. Dümeltn, Äanjlerreben. — ©djiefc, Kriefnjedjfel ber Krüber

'X. 11 . Tf). Klanrer I. — $ n o e n t a r e beä ©ronbcrjogl. Kabifdjeu ©eneral*

tanbeSarcbio? HT. — ataulla, Tie Crganifation beS KanfroefenS hn

Äönigreicb Württemberg in if>rer gefdjtcbtlicben (Sntimcflung 259

SJtiäjelien jur rofirttembergifeben ©efdjicbte am Korabenb ber Deformation. Kon

Dr. Wilhelm Dbr tn 9Mttn$en 269

OieueS jur ©djillergeneatogie. Kon ©tabtpfarrer Dr. ©ottfrieb DZ ai er. in KfuU
lingen 282

Tie Beziehungen bcö ©ebtodbifdjen tfreije? unb derjogtum? Württemberg ber

92eic^dfefte Äebl nmbrenb ber erfteu ftälfte be? 18. $abrbnnberi*. Kon

©eneralmajor j. T. Db. ü. ©cbentpp in Kafmg 295

Weilberftabt unb Württemberg im 18. 3ahrf)unbert. Kon Dr. ©. SRe bring . 335

ftti$ bem Deifetagebucb beö Dtagifier W. (Samerer. 1794. 1795. Kott Dr.

3B. Sang 340



I\ gitljali.

Seit«

33 c f p r c d> u n g. GridjMober, 2?ie Anfänge be* beulfdicii Silollgciuerbe* . 398
s
JJiU 3 e U e. 3m‘ Dberomtöbef^reibung ooit Äiinjcläau 398

5^ap ograp^ tfc^e$. Sion D. Dr. S1 offert 899

i

Sie StetdjSoernjefnng tu Silürttemberg. Sion Dr. G&. o. bioljrer 418

2ie S£erfe Wultfc^erö uttb beo 9)leifter$ »ott SMefjfirdj im Älofter fceiltgfre

Sion ^Irofeffor Dr. Ä. u. Sange 4 r>r»

eilen. Dnopfjriu* 9JiiUerö Sobfpntd) auf lt Im. Sion ^roftffor Dr. fter*

mann ». g i f cf» e r 470

Diorijmal* ber grauentag jur Grnte. Sion 35 emf eiben 477

Slefp re jungen. Ä. SB e Iler, ©cfdgdjte be* Kaufes £oljenlolie, II. —
Ä. Sleperle, 25ie $efd)idjte beä CS^orftiftö unb ber Pfarrei St. i^obann

31t Äomtanj. — £an$ Hamburger, $er Staatäbanfrott be$ £erjogs

tum-? SBiirltemberg nad) öerjog UlririjS Slertreibung 47s

iileriftrr Imii fir fci« Pirit. Jutta.

(rin intereffmite* Stücf au* ber SlltertnmSt'ammlmig be$ herein*. Sion ißrofcffor

Dr. g e 1) l e i f e n in ftaU 232

£impurgif<$e3 III. Sion 35 em f e 1 6 c n 235

3»r ätteften Wefdjidjte non $aU. Sion Xemictben 287

03i>fc oon 5bcr(id>tngen. Sion ^rof. Dr. Süityelm Sleftlc in 2d)i>nt«l .... 373

Slfre» fit Jtiip in) fklirrii* ii Sl« «ab 0tof4*«ta.

35ie Slejicbungeu beS 9ia»en3burger jum Ulmer Stabtrerfjt im 14. Snbrlmubcrt.

Sion M. C. SK fi U e r 434

dityiaarr JUtrriaasirrrin.

Slnbvea* Miiittel <tu$ 9lottenburg. Sion 9iepetent Dr. $oiepl) geller in Tübingen 241

SBürttembergifdic (Meidriditsliterrttur vom ^nljre 1908. Sion ftoirnt X&. Sdiön 48*2

91 e g i ft e r 520

Pittrilii|ti iti pirit. itaaifpei fir f««ta|rfMtr. 1909

Ginfenbungen, bie nic^t burdi bie Vereine »ermittelt werben, finb an 3lr<$i»«

bireftor Dr. ». Sdineiber in Stuttgart 3U ridjten.



4?itr Bloßeranlapß btt JtJJeriKnjEC unb juc Bau-
gpfdjißjfE n&aulbnntns.

Sou 91. M e 1 1 1 e r.

Mit 38 Stbbilbungen *).

3»0aff$ft6crmt. ^
Einleitung 3

A. pl< Jtnfage Der £i(!erjlmfer&Cörtet ttad) ben Usus Ortlinis Cistorcicnsiuin 7

B. 9er $0Btt» 11

1. Slbfdjnttt. SaS oon ber üin&e abgefc&rte Gilbe bc$ £ftbau$ iu btn

aifteraimfertlöftern, imftefonbere in Maulbronn 11

Map. 1. SaugefdjirfftUdje Shiatpfc ber Siorbljälfte bcs Cftbaue in Maul-

bronn . . . 11

§ 1. 2>ie Bäume FGH 13

§ 2. $er ©aal DE 17

Map. 2. Cftbauten mit Srüberfaal 20

§ 1. (Slairoauy, Bibbagäljaufen, Öberbad), Scbenljaujeti .... 20

§ 2. 35a$ Softem beä CftbauS mit Srüberjaal 26

Map. 3. Oftbauten mit Mlofterfammer 20

5j 1. Maulbronn, Sronnbad), Syurncfi, gcroaulr 29

§ 2. $ie Mlofterfammer 35

Map. 4. SDie Sebeutung bcr ©predjfäle unb bie (Sntfteljung beä Srübers

faalS in bcn 3ifter3ienferHöftem. £ie Bäume E unb 1) in Mau(=

bronn. 3)ie ^ilgerjelle im Dftbau (Mariental in Sramtfdjipetg) 39

II. Äbfdjmtt. $augef<$i$te ber ©afriftei, M MabitelfaalS, be$ £)ftb»irdj=

gang« unb be$ oftltdjcn ÄteujgangpgelS in Maulbronn 53

Map. 1. 2tbgreu3ung ber Sauftelte. äufammenfefcung bee Cftburdjgangä 53

Map. 2. Sauplan unb Sauroerf ber 1. $eriobe 57

§ 1. Bnalpfe be§ MapitelfaalS . . * 58

5j 2. %a$ gegen}eilige SerfjältniS $u>ifd)cn Hrenjgang unb Mnpitclfaal 62

x

) 25ie 2lbbilbungen 6cjiefjen ftdj, fomeit nicht ein anbere*5 lUisbrüdfid) bemerft

i[t, auf Maulbronn.

2BArtt. 8tert<qa$r«4. f. 3anb«ffl«f$. *. gf. ZVlii. 1



2 ‘ln eitle v

Seite

Map. 3. Sic 2. ^>eriobe 00

Map. 4. Chronologie. ©ergleidjung mit bent ffieftflügel bco Mreujgang* OS

ui. «bfönitt. ©anßefdo<$te be« Sormcnt« bet 9ttändje in Maulbronn . 79

Map. 1. Sa« lonianifdje Sonncut BO

Map. 2. Sic Mirdjentreppe. Sa« Slrmarhtm 82

Map. 3. Sa« gotifdje Sorment 85

Map. 4. Sic ööllettireppe. Sic 9i&ume J unb K 87

Map. 5. Sa« 9?orbenbe be« öftttd&cn Mreujgnng«. Chronologie bc«

gotifdjen Dfibaue • 90

O. 3Hx &cf\- aber ^ottnerfenSau 93

I. 9lbfdjaitt. Sa« ©er&öftm« bc« sifterjieiififdjen üouutrftnban« $um
Mlofteröieretf %

Map. 1. Scr freiftehenbe Monoerfenbau. Sic Mloftergaffe .... 96

§ 1. ©eifpiele: Sie franjöftfcfjen ©tammfldfter, (i'bcvbad), ©eben*

Raufen 1 96

§ 2. Scr Urfprung bc« frciftc^cnben Monnerfeiibau« 99

Map. 2. Scr angefdjloffene Monoerfenbau, Maulbronn, ©ebenbaujcn II. 100

II. 9lbfrf>nitf. Sie Eingänge be« äifttrjienferflofler«. Sie Mfofterpforte,

bie Mlanfnrtürc, ber Qcrn 103

Map. 1. Zugänge ju ben Abteien mit freiftetyenbent ©Jeftflfigel . . . 104

Map. 2. Zugänge ju ben 2l6tcieu mit angefdjloffencm 9BefiflÜgcl . . 105

§ 1. Slfrteieu mit ©ingang neben ber Äircfje ohne ©rn. ©ebenbaufeu 105

§ 2. 9lbteieu mit Gingang neben ber Mirdje unb ©nt. 9Matt(bronn I. 105

§ 3. Abteien mit ©m oljne ©ittgang neben ber Mirdje. 3Hau!bronn II. 108

Map. 3. Sie gefcfjidjtliche ©ntroitflung *c« ©rn« 109

III. ftbfdiuitt. Ser ÜWaulbrouncr Sdjfaffaal ber Vaienbriiber itub fein

0Ang 110

I>. per 3ff*ttf0ran!ter ^treujgang 113

Map. 1. Ser Äreujgang bi« jum Saijr 1200 114

Map. 2. Ser Mreujgang »on 1201 115

Map. 3. Scr Anteil be« SWeifter« bc« ^arabiefc« am Mreujgang . . .119

Map. 4. Sie ©ollenbung be« Mreujgang« famt ber ©runnenfapelle . . .122

§ 1. Ser SBafdjraum ber SRbnc^c nnd) bett alten ©orfdjriften . . . 123

§ 2. Sic ©ntfteljungöjett ber ©runnenfapelte 125

§ 3. Ser ©rannen in ber Mapette unb feine ©MeberfyerfteHuug . . . 127

Map. 5. ©ergleidjung ber ©djaufeiten be« Mreujgang« 141

E. per $Stttftronner £Urb0au 144

Map. 1 . Sie Mtit§e 140

Map. 2. ©in untergegattgener ©au im Morbflügel 150

Map. 3. Sa« MalefaftorPbm 150

F. Per ©»runbpTau ber Jt0lei 28auf#ronn unb feine JVßÄnberungen . . 154



3itr & [oftmmtage bei 3*fter3* eilfcv 1111b nur Böugejdnrf)te 3Natttoromie. 3

£ittfeifattg.

@ß trifft iidj mcrfiDurbig, bafj bie bebeutenb fiten unb fd^onftett Sllofters

entlaßen, bie baß h°he Mittelalter in ©übroeftbeutfdjlanb 5interlaffeit

Ijat, ftd) auf bem Soben Eßürttembergö Bereinigt finben. 3h** ©rfinbung

unb ^öd^fle Slüte geht in oomjürttembergifd&e Seiten juriWf; aber baß

4?auß 2£ürtteinberg barf baß Serbienft für fid) in Slnfprud) nehmen, bie

einmal etroorbenen $äh behauptet unb burd) Umroanbluitg in eoattgelifchc

JUofterfdiulen fonferoiert ju (oben. §irfau ift bann freilidj ben §rait=

üofeu jum Dpfer gefallen unb über 100 3af>re oerroahrloft liegen ge-

blieben. 2)ie einflujjreid&e Senebiftinerabtei im Sdjroarjmalb, non ber

im 11. unb 12. 3a$rtyunbert bie fräffcigften religiöfen unb fultureHen

2Öirfnngen außgingen, bat aber in ihren Siirdjenreften unfd>ä(jbare T<enk

mäler beß friifjromanifc^en ©tilß unb in ihrer ^lofterruine neben einer

5\fifle romantifdjen 3auberß ein roertnoHeß monumentaleß 3eug»ifi beß

.föirfauer Älofterfd)emaß beroatyrt. Maulbronn unb 33 eb entlaufen

fte^en ttod) aufrecht in feltencr Unüerfe^rt^eit unb Soflftänbigteit, föfl-

lid)e SBerfe ber tomanifdjen, uathtomanifchen unb gotifcheit Äunft unb

gugleidj in ihrer unmittelbaren Snfdjaulidtfeit reidje Duellen für baß

(Btubiunt ber 33auweife unb ber Kloflerform ber Sifierjienfer.

3>ie gorfdjung fjat fid^ benn auch vielfach mit biefen Sauten be=

fc&äftigt. Xudh baß lefcte Qa^e^nt §at roieber neue 2luffd)lüffe gebraut.

$Bon Sirfau h“t © Säger in einem lehrreichen Sluffafc: 3ut ©efdmhte

ber abenblänbifcheu Älofteranlage (3*itfchr. f. d^rifiL Äuitft 1001 &. 97 ff.)

eruriefen, bafj fein ©runbriß in entfeheibenben fünften mit ber roichtigeit

$3mtt>orfchrift beß itlofterß gfarfa im ©abinergebirge auß ber erften Sälfte

beß 11. 3aljrl)uiibertß fibereinftimmt. Ra bie Sauoorfchrift auf Glunp

gurüefgeht, ift nun ber 3ufammenhanß jioifchen Sirfau unb (Sluntj auch

auf bem ©ebiet beß ftlofterbauß fonjtatiert.

33on ben beiben S^er^tenferflöftern ift Maulbronn baß fünfllerifdj

unb baugefdjichtUd) roettoollere. Sefannt ftnb bie älteren Arbeiten mehr

nur befchreibenber 9lrt non Älunginger 1

) unb $auluß 2
). 3$or

einigen 3ahren hat ^PöuI ©chinibt*) ben romanifchen unb nac^Toma=

*) Äarl Älunjinger, Beitreibung ber vormaligen Giftcrjien)cniMei

ajiaulbronn. 2Jle$rere Auflagen feit 1849.

*) ßbuarb Paulus, $ie (Sifterjicnferabtei SRaulbronn. Ceßte (britte) Auflage

von 1889/90.

*) $«ut ©djmibi, 3)laul6ronn. $ie baugefd)idjtli<be @ntn>idfung beß Älofterß

im 12. unb 13. $|al|rfjunbert unb fein (Sinfluji auf bie fdjroäbijdje unb fränfijdje Strdjitefhir.

1903. (©tobten 3ur bcutfdpn Simftflefd>id|tß .^»eft 47.) — einen Slnßjug bat ©rfimibt
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mfdjjen teilen beß Älofterß eine oortrefflicbe ©tubie geroibmet, bie ftcfy

eine tiefer bringenbe ^ifiorifd^c unb pfgcbologifdbe ©rfaffmtg äur Aufgabe

madf)t unb einen reifen roiffenfcbaftlid&en ©rtrag liefert.

2tber Maulbronn ift unerfeböpflieb, roie an ©dEjönfjeitß: unb ©tinu

mungßgebalt, fo an ^orfcbungßinotioen. 6« bebarf nur einer SSeraitbe*

rung beß ©tanbortß, fo laufen neue Probleme auf. 3)ie folgenbe 3lb=

banblung fteeft ftcfj ein ooit bem ©cbmibtß oerfebiebeneß mtb oerfolgt

eß auf anberen Segen, ©d&mibt faßt ben fftnftterif^en (E^arafter unb

Sert ber ©auroerfe inß Sluge unb befd&ränft M auf bie für ben @nt=

roidftungßgaitg ber mittelalterlid&en 2lrdjiteftur bebeutfamen Steile beß

fttofierß, bie fämtlidb noch in baß erfte Sü^r^unbert nach ber ©riinbung

fallen ; midj beschäftigt bie Anlage beß £lofterß alß eine« ©pftemß oou

©ebäuben, bie einer beftimmten gorm ber 2tßfefe bienen follten. ©cbmibt

rüdft bie Sauten, bie er bebaitbelt, in baß &i$t ber allgemeinen Äunft=

gefehlte, mit ber (ie empfangenb unb gebenb in Serfibrung ficken ;
id>

nehme meinen ©tanbpunft auf bem Soben ber ©efebiebte be« SRönd^tumß

unb fefie in Maulbronn ein ftaffifd^eß öeifpiel beß aifterjienlifcben Älofter=

tppuß. ©injelneß unb SWgemeineß (leben auch hier in Secbfelbejtebung

:

eine grünblidjje Saugefdjjid&te 3WauIbronitö ift ein wichtiger Beitrag

5ur ©rfenntniß ber tflofteranlage unb ßebenßroeife beß 3i^rjienferorbenß,

ttmgefebrt lehrt er(t ein 3urücfgreifen auf bie ©runbform beß jifter*

jienfifchen unb überhaupt beß abenblänbifcben ßlofterfd&emaß unb Älofters

lebenß ben baulid&eu Seflanb in 3Waulbromt richtig uerfteben. ©ine 93e-

febränfung auf bie fünftlerifdb boebftebenben Söerfe, rote fie ©tbmibt geübt

bat, ift bei biefer Setradjjtungßroeife nicht ftattbaft; unter bem ©eß<btß*

punft ber ©efamtanlage ber SHbtei ift baß ebclfte Äunfiroerf in 9Raul=

bronn, baß $Parabieß, ooit untergeorbneter Sebeutung, roäbrenb ein ein*

fadber Stugbau, ber beute alß Heller bient, baß intereffantefte nnb tehv-

reiebfte oti'uf barfteüt.

©ine Saugef<bi<bte 9)iaulbronnß, bie auf aMftänbigfeit 2lnfprudf)

machen rooßte, müßte [ich eigentlich baß gid fefcen, bie gefamte Älofter=

bautätigfeit im ©aljacbtal oom erften Auftreten ber SWöncbe an in lüdfeit*

lofer ^olge barjuftellen. ©ie hätte bie eiiianber ablöfenben glätte unb

SerEe ber uerfcfjiebenen Saunteifter unb Sauperioben ju fonbern unb

jU refonftruieren. ©ie müßte biß gu bem in £olj uub gadbroerf er*

ridbteten Urflofter oorbringen unb non biefer ©runblage auß ben ftufen*

weifen ©rfaß ber üRotbauten bureb mafftoe ©ebäubc verfolgen unb enb*

in biefer 3citfd)rift (XII. [1908] 0.338 ff.) Deröffentüdjt unter bem Xitel: 3ur fird};

iidjen SJauentwicfUimi ödjroabens im 'IHittdalter, unter befonberer $kri«fftdjti(uing

3?hnilbronnß.



^ur Mtofteraulagc bei 3ißu$icuftt unb jur $augejdjid)te ^Diaulbroim*. 0

lidß bie mannigfaltigen Umgeßaltiuigen, Verlegungen, Gnueiterungen uub

Gmeuenntgen ber leiteten feßßeden. S)iefeö Programm iß ein Qbeal,

bem nur nahegufommen wäre burd) gerßörettbe Gingriffe. Slber ^eute

fdjoit läßt ßdj burdh unf^äblidje Unterfudfpmgen (namentlich butdfj fdfjärferc

Veadhtung ber oorhanbenen Unregelmäßigfetten unb ©iberfprüdje, ber

mancherlei gugen unb 9?ähte, in betten oetfdhiebene Vauperioben gu*

famnienßoßen) tiefer in baß ©erben uub ©ad?feit beß ©ebäubefomplejreß

einbringen. ©ie eß Sdfjmibt non bei* ßtrdhe nachgetoiefeit hat, fo finb

auch onbere £eile beö Äloßerß weniger eintjeittid; unb fönnen auf eine

frühere Gntwicflungßßufe gurüdfoerfolgt werben, als man bisher ange*

ucunnen hat. 23ei einem ©erf oott fo parabigmatifdjer Vebeutnng ift

and) baß kleine ber Veadjtuug wert.

2(ber SHaulbronn fteflt auch eine SMlje non Problemen, 31t bereu

Höfling bie genauere Prüfung beö örtlichen Vefunbß nicht außreidjt,

joiiöern anbere ^itffimittef beraugugiehen finb. Sie flrettge, biß tttß eins

gelue gefjenbe Siegelung eines ©enoffenfdhaftölebens, baß ftdj gang inner*

halb eiiteß gefchloffenen Vegirfß abfpielte, mußte oon felbft baju führen,

bau baß monasterium bie beit SBebftrfniffen biefer Sebenßform angc*

mcitenße ©eftalt unb Ginrichtung erhielt. Gben bie tölaufur, bie Vitt-

bimg ber genau bifgipliuierten Sebeitßovbnung au baß #auß, oevlieh

bi cfein eine ungewöhnliche Vebeutmtg unb brängte gebieterifeh auf bie

£craußbilbmtg eines Sgpuß hin. Veförbentb wirfte ber groifdjeu beit

uerfdhiebeneit ÜWieberlaffungen beßfelben .IDrbenß beftehenbe Verfeljr, ber

beit 2luötaufch oon Grfahrungen unb Grftnbtmgen ermöglidhte. So fdhuf

fidj bie Drbenßregel, auch wenn fte feine pofitioeu Gingeloorfc&riften ent=

hielt, non felbft ein fefteö Vauprogramm.* ©ie baß römifebe tfafted

innerhalb ber weiten ©rengeit beß Tötnifchen Steidjß überatt in berfeiben,

burdh örilid&e unb geitlidfje Ginßiiffe nur wenig mobißgierten ©ruubform

erfdheint, fo gehen bie Älößer ber großen Crben, bie s£ßegßätten einer

ber militärifdhen in fo oieleu Stüdfen oerwanbten Sifgipliit, funßc&tHd)

ber 3flh^ Ginridßung unb 3ufamntenorbnung ber für baß ©emeinfdhaftß*

lebeu itotwenbigen Veftanbteile auf ein Sdhenta gurüdf. Siefeß Schema,

für baß eß wefentlidh tß, baß &ird&e, S^lafrauin, Speifefaaf

mit Äüdje unb Jteder, atfo bie bem ©otteßbienft unb ben leiblichen

Söebürfniffen bienenben ©elaffe, um einen oieredigeit, oou ©anbelhadett

(ftreuggang) umgogenen $of ßd) gruppieren, iß fdhon in ber grühgeit

beß Venebiftiuerorbenß feß geworben unb nimmt bann Scü an ber ad*

gemeinen ©efd&idfjte beß Sftöndhtumß, bie biß gum 2lußgang beß 3ßittcb

alter« eine bei oder Variation gefdhfoffette Gntwidfung aufweift, Set

innere 3l|faimiienh fllIS ber einaitber abföfenben ^Ijafeu beß Sfiöucbtumß
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fhibet einen 2lu$btucf in ber Verroanbtftaft ber 3ieftie ber ßfoftertgpen.

"2Öie bie Drben auseinanber fjeroorgeljen unb, inbem Re fit ade auf bem

oorn fettigen Venebift gefegten ©runb aufbauen, nur Umformungen einer

gemeinfamen Qbee barfteflen, fo jtitb bie JUöfter ber Äfimiagenfer, £ir=

fauer, 3^terjienfer :c. 6d)öbfinge aus berfelben SButjef, 3)tobififötioneu

unb Vereiterungen einer fton non ben Venebiftinern geprägten Urform 1

)•

Die burt bie Vefonberf)eiten jebes Drbens, 3 . V. bei ben Siftetäienfem

burt bas Qfnftitut ber Saieitbrüber, geforberten Snberungen taffen fid)

an bem trabitioneUen ©runbrife burd; (Sin* unb 2fngfieberungen ofjnc

Sdpoterigfeit oornefjmeit. Die ©efamtanfage im ©runb umgugefiaften,

will unb fann man nermeiben. Das 6 dtenta erroeift fit afs efaftift

genug, um ben neuen 2lnfprut«n ju genügen 2
). (5s mar überhaupt

nitt fo fiarr, ba§ bie verfttebenen .sMöfter nur 3fbgiiffe einer gönn
geroefert mären. <53 gibt meines Kiffens nitt jmei reine Dubletten;

bem Vaufjerrn unb Vaumeifter bleibt ein giemlit meiter Spielraum.

$nnerf)alb ber Äfofterbauten besfefbeit Drbens läjft fit eine (Sntroidffung

»erfolgen; bas ßroeämäfftgfte ift nitt fogfeit gefunben. Veränberungeu

beS ©eiftes ber Drben, 3 . V. Sodferung ber ftrengen 3utt/ ßrroeitung

beS ©egenfafceS jroiften ben 9ttönten unb Saienbrübem, faffen ba3 Vau*

Programm nitt unberührt. Die Stammflöfter ber Sifte^ienfer, benen

bie 3loDe oon
f,@töPfunss^uten" jufättt, meiten in mannigfater

Sßeife ooneinanber ab. Das 2fb$ängigfeit«oerf)äftni$ ber Dotterabtei

gum SJhitterflofter matt aut baufit feinen ©inffufj geftenb, ber mit

Unrett ueuerbings beftritten morben ift. 3fnbererfeits muffte bie (Sitt=

rittung bes ©eneraffapitefs, ber jäfjrliten Voflfoerfammlung ber Sbte,

nioeHierenb roirfen. Sftant« ©riinber ^oleu fit nat freiem <5rmeffen

aus bem gangen Drbensgebtet, mas tuen bas Vefte bünft. 9fu6 foltet

Stiftung ber (Sferneute entftelft eine bunte Sftannigfaltigfeit, aber in ben

mefeiitfiteu Dellen unb i^rer 2fnorbnung bleibt Übereinflimmung

^errftenb.

Diefes Verhältnis gmiften £au$orbnuitg unb £aus, gmtften ben

Äfofiertppen ber oerftiebenen Drben unter fit nnb groijten ben (5in=

gelflöfteru besfefben DrbenS lehrt, bafc aut bie Unterfutung einer be=

ftimmten Slbtei roeber ber tfemttnis ber £ebensroeife tfjrer Verooljnet nod)

*) cfr. Säger a.a.C. unb % Sdpoffer, £ie abcnblftnbifdje Älofieranlage beS frühen

Mittelalters.

*) ÖS oerftelp f'irf), bafj t)ier nidjt bie Siebe ift 00m Stil, non romantfdjer ober

aotifcf>er Sautoeife, foubem oon ber 9tnorbnung ber Sitoime im Örunbrifc ber ©efamt-

anlage. Ob man eine Äirdje ober ein Sefeftorium in romanifdjem ober gotiföem Stil

erbaute, oe rief)lägt für unteren öJeftdjtSpunft uitfjtS.
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ber Vergleichung ber oenoanbten Dppeu unb >11öfter entraten fanu.

Iss flnb bat)er im folgenbeit ebenfo bie lüerarifcheu Quellen über bie

Tageöorbnung ber 3Rdn<he wie bie erhaltenen 33aub eit fataler ftärfer als

bisher ^erangejogen. 2£enn ich h*crouf 8cftu|t ju bem SSerfud) weiter^

gegangen bin, einige ©runbltuien ber tppifchen jiflerjtenfifchen ßlofter*

antage ju jte^en, fo bin ich mir wohl bewußt, baß ßth etwa« 2lbfdhlteßenbeö

auf biefem ©ebiet noch nicht geben läßt. $ie$u ift ba« zugängliche

Material noch oiel gu lüdfenhaft. $on ben Rimberten non gißerzienfer--

Heblungen, bie fid) über ^atb Guropa oerbreiten, ift nur ein Heister

Deil njtffenft^aftfid) unterfudjjt. £ier hätte bie gorfdfjung ber heutigen

3ifter5ienfer ein weites unb tohnenbes 2lrbeit«felö.

A. J>le Jlnfage ber £ißer|itttferfttd0er na<$ best Usus Ordlnis

Cisterciensiam.

Die Uitterfudhung h at auS^ugehen oon einer .gufammeitßettung

beffen, was bie roidfjtigße Uterarifche Duette au« ber griif^cit be« Drbenß,

bie Usus Ordinis Cisterciensium *), über bie Ginrichtung ber Ätöfter

enthält. Die Usus, wahrfd&einlich ein 2ßerf be« im Sah* 1134 ge*

ftorbenen 2lbtfi Stephan, ftnb älter als bie noch oorhanbenen 23auroerfe

unb haben, fd&on im 3ah* 1134 unter ben allgemein oerbinblicheit

Büchern, bie ein neue« ßlofier oor Ginjug ber 9Jtönche befifceu muß,

genannt, auf bie Anlage ber Abteien be« Drbeit« (Shtßuß geübt 3®ar

geben fte nicht, wie bie Consuetudines Farfenses, eine eigentliche 33an=

oorfchrift mit beftimmten Sttafeahlen nach einem betaittierteu ©runbplan,

aber bie 2>erorbnungen über ba« flößetliche ßeben ftnb fo eingehenb,

baß jur Nennung ber wichtigeren Räumlichleiten Slttlaß genug oorhanbett

ift. 2lu<h förmliche Slufjählungen berfelben ftnbeit ß<h mehrfach unb,

alles jufainmengenommen, barf man juoerßchtlich behaupten, baß oon

ben roefentliehen, für ba« reguläre Seben ber erften Sahrjehnte bes

Drbenö unentbehrlichen SBeßanbteilen feiner unerwähnt bleibt. Die

Usus fefcen eine feße tfloßerform oorauö, bie fidf) au«

il)ve\i 21 n gaben unter 3 u httf euahme beß fluni ajenfif dj e

u

2;ppu« fielet refonftruiereit laßt.

1. Cap. 55: jeben Sonntag wirb nicht nur bie Sküberfd&aft, fonberu

auä) 5lit^e unb Äloßer mit Söeihroaffer befprengt. 9ladh ber 91e^ung

*) Genauer gefproc^en enthält ba§ Shidj bie usus mouacborum, beneu eine

0icl fürjer gefaxte, wie e« fdjeint gleidjatterige, ^ufammeiiftellung ber usus c o n v i* r-

e o r u m Jur <2eite ftonb. 3m folgenbeit ftnb unter Usus ofjne 3ufafe ßet« bie

usn9 inonachoruxn uerßonben.
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t)on 2tttar unb Presbyterium ^eijt eö: luterim vero minister . . .

claus trum (Rteuggang) aspergat et officinas, scilicet ca-

pitulum, auditorium, dormitorium et dormitorii ne*

cessaria, calefactorium, refe ctorium, coquinam, cel-

larium,

2. Cap. 15: £)ie 2Cuffc^er haben gur 3cü ber ftiffen Seftüre

folgenbe SRäume gu begehen: claustrum, Oratorium (ftirdje),

capitulum, dormitorium, calefactorium, refe ctorium,
coquina, auditoria. Unter ben auditoria ftitb gu uerftehen bas

auditorium iuxta coquinam (cap. 115) unb boö auditorium iuxta

capitulum (cap. 113). Auditorium ift bie non CStuni) entlehnte $8 e=

geidntuiig bes ©predhfaals, ber im fpäteren SRittelalter parlatorium gc^

nonnt wirb. 3n ber erften ©teile ift mit beut auditorium, weil es nach

bem Äapitelfaal eingereiht ift, bas a. iuxta capitulum gemeint; bie

groeite ©teile nennt beibe ©predhfäle gufammen, unb gwar an bem piafc,

ber bem a. iuxta coquinam gufommt. (Sine $iffereng gwifdjen ©teile 1

unb 2 befielt alfo binftdhtli<h ber Slubitorien nicht unb auch in ben

übrigen Dfftgtnen ift beibemal biefelbe ^Reihenfolge eingehalten, ein 23e=

weis, bafe ber Perfaffer eine fefte Gruppierung ber (Muffe um ben

ßreu
3
gang im Sluge h«t.

3. 3n cap. 17 werben S3orfd)rtften über bie Progefftoneit im

.Vireujgaitg gegeben. (Sä ftnb brei ©tationen 511 madjeu, bie erfte in

parte, quae exstat iuxta dormitorium, bie groeite iuxta

refectorium, bie brüte iuxta ecclesiam. $>a bie STtire, burd)

welche bie progeffton aus ber Äirdhe in ben Äreuggang gelangt, rcgel*

«tägig in ber 9l<hfe bes öftlichen ftreuggangflügels liegt unb ba bie lefcte

©tatioii in bem ber Kirche anliegenben Jlügel gemacht wirb, fo ergibt

ft<h aus unferer ©teile bie Stiftung ber Progeffton: fte burchfchreitet

guerft ben öftlidhen glügel, wenbet ftch gu bem ber flirre gegenüber-

liegenbeit, weiterhin in ben Sßeftflügel unb feljrt ber töird&e entlang gum

SluSgangSpunft, ber ilirchentiire, gurücf. 5Kuf biefem 2Beg fornrnt taut

unferer ©teile bas dormitorium uor bem refectorium, wie auch inten

2lufgäh!ungen ber ©teilen 1 unb 2 . SJiefe Shiftähtungen galten alfo

biefelbe Stiftung ein wie bie Progeffton. Shigerbem folgt aus unferer

©teile 3, bag dormitorium unb refectorium in oerfchiebeitett gtügelu

bes ftloftermerecfs liegen.

4. 3n cap. 72 mit ber Überfdhrift: quas officinas ingredi fratres

debeant et quando werben folgenbe Stämme hintereinauber befproben

:

coquina, refectorium, calefactorium, auditoria, dor-

mitorium. &ier erfdheint, wie man letdrt erfennt, bie SRetbe in ums
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gefehrter Rötung. Übrigens iji bies ein ne6eniäd)lidjer Unterfchieö.

SBefentlidh ift bagegen, ba& noch außerbem bie b eiben lefeten Rum*
tnern, baä auditoriiun. be^icbuugSiueife bie auditoria, bie i)ier an ber

©teile bes a. iuxta eapitulum aufgeführt finb, unb baö dormitorium,

bie $ I ä fc e getaufd)t haben, hierin SBillfür ober 9?ad^Iäffigfeit bes

iBerfafferS ber Usus ju feljen, Hegt fein ©runb oor. 2Bir muffen oieI=

mehr auf eine foid^e Anlage bes .HIofierS .fchlie&en, ba& auch unfere

©teile 4 ber tatfäd)Ii<f)en Reihenfolge ber Offizinen entfprach. $es

Rätfels Söfung ift fehr einfach: 2luch bei ben Sifier.uenfern fyatte ber

©dhlaffaal ben althergebrachten ^plafc im oberen ©tocfmerf. Unter

biefer
sBorauSfeöuug fommt unfere ©teile fofort in (Sinflang mit ben

übrigen ')• Sßaffenb ift ber Raum im DbergefchoB erft nach beiten 511

ebener ©rbe aufgefiihrt unb ebenfo paffenb fieigt in ber britten ©teile

(cap. 17) beT Cftflügel bes ÄreujgangS ,.pars, quae exstat iuxta dor-

mitorinm“, weil biefeS bie einzige Dffiäin ift, bie bie ganje Sänge bes

Flügels entnimmt.

©onach fefeen bie Usus folgenbe ßauptfliicfe ooraus: 1. .flreuj=

gang, 2. ftirdje, 3. Hapitelfaal, 4. ©predjfaal neben bem Slapitelfaal,

5. über 3. unb 4. ©djlaffaal, 6 . 21'ärmfiube, 7. ©peifefaal, 8 . Äüd^e,

9. ©predhfaal neben ber .Hü<he, 10. .Heller. 3>as ift aber ber^Ian
non garfa, ben $ager a. a. D. ©. 169 f. jroeifellos richtig refonftruiert

fiat, unb baintt ber Xupuö bes .Hluitia jenfertlofters 8
). ©ämt*

lidhe in ben Usus genannten ©elaffe, außer bem auditorium iuxta

*) o« ieinem fonfl oerbienftlid)en Sluffab „Xk Mircften unb Mlöfter ber (5 ifter

=

rieufer sutc^ ben Angaben bes über usutim" (Stubieu unb 2Rittei(ungen au« bem

58enebiftiner* unb Cifterjienferorben XII. 42) ift e« X 0 1 b c r g entgangen, bafj in

cap. 72, oerglidjen mit cap. 55 unb 15, 6predjfaal unb Scfjlaffaal ben $lab getaufdu

haben, (rr »erlegt ben leptereu in ba« ßrbgeftbofj unb fommt babunf) ju unhaltbaren

SluffteUiingen.

*1 £ter eine fdiematifcbe 3ufammenfteUutig 1. beS einfdjlägigen Seit« bes

ft iuniajenferflöfters, 2. ber 2tuf$rt()(ung ber jifterjienftfthen officinae nad) cap. 55 uub 15

ber Usus, 3. ber SCnorbnung ber StÄume in Maulbronn:

föunia;

fet

1. t 2.
;

3. 4. 5. !
6.

äienfer

nach

Usus

3Raulbronn

!|
capi- audito-

|

tulura
I
rium

audito-

rium !

camera
dormitor. I ealefae- refec- coquina

[(über 1—3)| torium . torium reg-ularis Iaicorum

capJ
55

j

capit.
1

capit.

dormit. : ealef. refect. coquina

.

9.

cella-

rium
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rium

calef. refee t. coquina
j

capit 1 .r
I rium

58orratS

raum

dormit.

(iiberT—H)
CR*e** re^eet- coquina

eella-

rimn
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coqniniim, fommeu fdjon in ber Sauoorfchrift oon garfa oor, unb $war

in berfelbeit golge 1
). 3n garfa ober fennen wir aud) bie Verteilung

ber Dfftjinen auf tte einzelnen glüget unb bamit ift bie fixere ®runb*

läge für bie Slefonftruftion be$ 3ifter^e^fer^öfters ber Usus gewonnen.

Ter an bas {Querhaus ber Äirdje ft<h anfchliefjenbe Dfibau enthält unten

ben ßapitelfaal unb ben einen ©prechfaal, barüber bas Torment. Tiefes

war forooljl mit ber ftirtfje als audj mit bcm tfreujgang bu«h eine

Treppe oerbutibeti
2
). Ter Alirdje gegenüber folgen ftd) 3ßärniftuber

©peifefaal, Äüdje unb wahtfdjetnlid) ber jroeite ©ptedjfaal, ber allers

bings aud) bei 3uteilung an ben äöeftflügel ben ^ßlafc „neben ber Stiche"

entnehmen mürbe. 2lm 2öeftftügel ift enblid) ber AMer untergebracht.

Tieö bleibt bie ©runbform ber ftauptmaffe ber 3iftcr3tenferflöfter, f>

auch Maulbronns.

3« ben bisher befproc^enen Räumen bewegte ftd) bas tägliche

£eben bes ßonoents. Sei ben 3ifter$ienfern trat nun aber befanntlidj

ju ben Mönchen ein neues (Element ^inju, bie ßoitoerfen ober

Saienbrüber. Tas ßonoerfeninftitut blieb nicht ohne SRütfrotrfung

auf bie Attofieranlage, es erweiterte nicht bloß bas ©efamtbilb ber 2lbtei,

inbem es ben oorberen Atlofterljof mit ©ebäuben füllte, fonbern rnobu

feierte auch bas ben Äreiijgang umfd)Ue§enbe JWofter im engeren ©irnt.

fiter laffen uns nun aber bie Usus monaehonira fafl oöffig im ©ti<h-

3br Stugenmerf ift fo ausfdjliefclidj auf bie Mönche gerichtet, ba& über

bie Äonoerfett nur gelegentliche, fpärliche Vemerfuitgen abfaffen, aus

benen über bie baulichen golgen ber einfchneibenben Neuerung fehr

*) 3o weit ge^t allerbingS bie Übereinftimmung jwifdjen ben Usus unb ber

Vauorbnung non fyarfa nicht, bafj fee ibentifdj wären. Tie Vauuorfdjrift enthält mehr

alS bie Usus: begreiflichem) eife, benn fte will ein ooUftänbigeS AUofterfdjema geben.

3n ben Usus fehlen »erfchiebene Väume, teils weit 51 t ihrer Erwähnung feine Veran-

laffuitg oorlag, teils weil bie Sifterjienfer nicht alles unb iebeS uon ihren Vorgängern

übernommen h«&*n. %n einem ^Junft ift auch auf sifterjienftfdjer ©eite ein 2)lel)r

üorhanben, in bem auditorium inxta coquinam, baS unten ©. 45 aus ben befonberen

GJrunbfäfcen be« neuen DrbenS erflftrt werben wirb. ganzen aber befteht eine fo

weit* unb tiefgeheube Sihnlichfeit, bah bie birefte Ableitung beS in ben Usus Doraufe

gefehten KlofterS aus bem TppuS fJarfasGlunn erhellt. Tiefer ©adjoerhalt ift nach

ber allgemeinen ^iftorifcfjen (sntwirflung nur natürlich unb reimt ftd) auch »öttig mit

bem, was Tefjio unb 0 . Scjolb (I. 517 ff.) fpejieH über bie Kirchen beS 3*ft€tsienfers

orbenS feftgefteßt haben.

2
) Tajj bie Treppe in ben 3Rönd)Schor ber Kirche in ben Usus nicht erwähnt

wirb, ift bloßer Zufall. Tie Treppe in ben Äreujgang ift uorauSgefebt in ber Se*

ftimmung cap. 120: portarius usque post completorium ad portam maneat et tnnc

in clatistrum veniens, si ostium ecclesiae obseratum invenerit, deforis orationem

faciat, deinde aspergens se aqua benedicta intret dormitorinm.



,^ur .rtloftcranlage ber ^iftcrjienjer unb jur 2Jauge|dnd}te SNaulbionnS. \\

roeilig 511 entnehmen ift. ©ootel jnmr wirb ftar, bafj stoifdjen ben beiben

Äategorten ber ßtofterinfaffen eine ftarfe ©djranfe gezogen ift. 3n ber

Stinfcc fjabeu nad) c. 98 bie ßonoerfen ihren eigenen (Sf)0T unb es gibt

ein befonbereS infirraitorium conversorum (c. i 01) ;
anbererfeüs nennen

bie SBeftimmungen über bas dormitorium ‘) unb refectorium bie $ton=

uerfen mit feiner ©itbe unb betätigen, roaS aus anberen Duellen befannt

ift ba& bie ÜRöndje für fidb f^liefen unb aßen. Überhaupt führen bie

monachi ein ©onberre&en, befTen ©ertthrung mit ben conversi jeitlidji

unb räumtidj tunlichfi befebränft ift 2Bo unb roie bie ßottoerfen unter=

gebracht roaren, erfahren mir nid^t
;

ootlenbö über bie fpejieffe Sage

ihrer SBohu* unb 2Irbeit$räume oertautet nichts. 2lbet auch bie befonberen

Seftimmuitgen beS DrbenS über bie Sebensführung ber ßonoerfeu, bie

Usus conversorum, tiefem für bie Sofatifierung ihrer 9iäumtichfeiten

feinen (Ertrag; ebenfotoenig bie etwas fpöter abgefafete Regula con-

versorum.

B. |)er Qßßati.

I. 2lbfd&nitt.

0011 bev Äirdje a&gefchrtc @nbe beS OftbauS in ben äifterjieitfer*

fliiftern, inSbcfonbere tn Wanlbromt.

Äapitet 1.

ßnugefdjirfjtliibe gnalijfe ber |torbf|älfte bes Q>ftbaus in Pautbronn.

S)er Dftbau bes um ben tfreujgang gruppierten ©ebäubeoiereds

ber 3tbtei 2Wautbronn (f. JHofiergrunbriS 2lbb. 1) befielt im (rrbgefd&ofj

heute aus einer 67,2 m = 235 gujj langen gtuc^t von 6 ©elaffeu.

SDie 5 {üblichen (A—E) haben ISdhfe unb ©reite mit bem Duerhaus

ber $ir<$e gemein, roährenb baS lebte nach Dften unb SSeflen über bie

m *

*) c. 64 ift über ben SttittagSfdKcif beS JionoeniS im Sommer gefaßt : post

K<>xtam laicis fratribus praceuntibus intrantes dormitorium p&usent in

lectis suis usque ad boram octavam. £a fonft ber RuSbrud laici fratres in ben

l
T
sns im Sinne »on conversi »orfommt, entfielt ber Rnfdjein, als Ratten bie Saien*

brüber im gleiten Raum mit ben SRöntfjen geruht. 3icfe Ruffaffuitg ftänbe jebodi

mit bem Gleift ber Usns unb beS DrbenS in frf)roffem SBtberfpru^. %n SBirflidjfeit

liegt nur eine .groeibeutigfeit beS SCuSbrucfS oor. Laici fratres finb hier bie öfters

ertDfi&nten laici monachi im <9egenfafe 511 ben clerici monachi. ber

beS CrbenS beftfcen nicht alte SWÖnche bie tfleriferrofirbe. £er 3ug in baS 23ormitoriutü

5«m ’SHittagSfdjlaf gef)t in ber fogennnnten umgefetyrten Reihenfolge nor ftdj, wobei

Die SRangfUteften nicht an ber Spipe, fonbern am Schluß geben
;

»gl. c. 98 über bie

®eerbigung eines SruberS : revertantur ad ecclesiam verso online, scilicet laicis

monachis pTaeeuntilnis, ct *i fuerint novitii, eant primi.



12 «eitler

l'inie bet übrigen oortritt. Söon 2iib itadt Jforb folgen aufeinonber:

1. ein na<b oDen Sinologien als Safrif:« ju jajfenber 9iouin A, 2. bet

ilopitelfaal B, .1. ein Morribor bei bie Cttbinbung beo SloftetDieredo

mit ben öitlidjtn Gcbäubcn (ttrnnfcn-, Herren- unb abWbaufti ^«rfbflltc

Sbb. 1. NnmMib >e* Xloftet* «mtlbicmt-

<ol> «mint. Hauttuon. *li rtntlniwnj » lau Mt »film <tt.i eftmis.) Wune* «.*•.

unb ben mir im folgenben C ftbur<bgong nennen tofiben, 4. ein Soal l>,

btt urjpriinglid) mit 5. K fiijammen einen '.Kaum bilbetc unb »i. bie

©nippe F «: II *).

’) Ulan Mm Ciwu*f»it<i runn, «n liUnrel migcicv. eine eift i*

le»icn Aibr.wliui M* 15. ,'ahiti«nbal4 ertönte tolle, bao lögenannte 1>arla>

leriuiu. uim $e ite nliou* blnDber.
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Tiefe 6 Zäunte Debürfen fämtlidh einer neuen Unterfud&ung, aber

in uerfSiebenern Sinn unb Umfang, gür bie füblic^e Sälfte (A—C)

fjanbelt es fleh um eine flare ©onberung unb geitlidje gijrierung bet

uerfchiebenen üöauperioben, toa&renb über bie $erroenbung$art ber einzelnen

©elaffe fein 3roeiftf befte(jt. darüber im nächften Slbfchnitt. gtir bie

nörblicbe Sälfte ift bagegen mehr gu tun. $Bon beu Räumen D—F ift

bis jefct auä) SBeftimmung unb «Rame, überhaupt ihre Stellung im

Crganißmus bes ftloflerß unbefannt. Ter Sßerfuth, hierüber ßlarheii

ju fRaffen, wirb uns über bie lofale Unterfuchung hinaus auf allgemeine

fragen ber giftergienfifdjen ßtofteranlage führen. 3unädjjft aber ift eine

baugefdbidjtlicbe Stnatgfe bes tatfächlich $orhanbenen nottnenbig.

§ 1. Sie SRätimc F G H.

(cieffe Wb. 1 uitb 2.)

3Sir beginnen mit bem äufjerfteu gtügel bes Dftbaus, bein fog.

„großen ftetter", als bem älteften 3$eRanbteil. Tie früheren Searbci?

tungen bes ÄlofietS höben ihn in unoerbienter 2Beife oernachläffigt unb

[ich bamit baß ridbtige Serjtänbniß beß gangen Dflbauß erfd^iücrt
x
). Ten

©runbrifj, beu Älunginger, aviifiifdhe 8efdhret6ung, in ber 1. unb 4. 2tuf=

läge feines fllofierplanß gibt, ifl ein reines Sphöntafiegef»i(be. 216er no<h

«Paulus beljanbelt unb geiebnet ben „5Mir" als einheitlidh in Stil unb

(Sntftehung, roäbrenb es bodj im gangen ßlofter faum ein groeiteß ®e*

bäube gibt, baö fo fompligiert ift unb fo oiele Snberungen, Crnoeite*

nmgen unb ©rneuerungen erfahren hat. — Schon ber ©ruitbrifj ma$t

feinen einheitlidh gefchloffeneu (Sinbrncf
8
). 3ln eine grobe, groeifduffige,

mit 2 Säulen burc^flettte Salle im Süboften (F) ift im korben ein

quabrattfdher Teil (G), im Sßeften ein langer, fchntaler ©ang (H) ans

.

gefügt. Söetradhtet man bas SSerbältniß ber Stiicfe gum übrigen Dftbau,

fo tnufj auffallen, bafc ber ©ang H bie Breite bes öfüicben ßreuggangs

tyat unb über eine furge Unterbrechung b*nnje3 bejfen Sortfefcung hübet

unb bafe bie SBefhoanb ber Säße F in ber £inie ber SBefhoanb bes

Cuerlaufes ber Äitcbe unb ber baran angefdjloifenen «Räume liegt. 3m
3»nem fpringt bie SSerfdfjiebenbeit ber SBauformen unb ©eroölbeböben

fofort in bie 3lugeit. 35er S3au gerlegt fidj in einen rorna^

uifdhen ßern, gebilbet bureb bie Salle F, unb einen

gotifdheu 2lnbau GH, ber bie Salle auf ber SBeft* unb

J
) <sr bient fjeute nodj als Atelier unb ift 311 biefem 3twett biird) 'ooljoerfdjUigc

i» Derf<bi^enc Steilungen ^erlegt. 2er a(tc ^eftaub ift baburd) nicht n>cfentließ

ueränbert.

*) üJtflii fjalte bie einfach fCare A-igtir beä Äctlerß im 28eftflügel (Q) bnneben.
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S^orbfeite um g i e $ t ’). Dl>ne biefen 2fabau mißt ber Ofiböu (von

bet Äir^e ab) genau 200 gu§, genriß nid)t eine gufäflige, fonbern eine

@tunbga$l eines beftimmten Sauprogramms.

9ln ber fidle F ift neueren Ursprungs nur bie SKorbroanb mit

intern ©ingang, bie große 3ftaueröffnung im 9torboffcen, bie fteüerhife

*) Sn ber 2Beftroanb t>on H fiat ficij audf) norf) ein urfprungtidicS 3ptyf»ogen»

fenfter erholten. Surf) bic pieredfigeu 5«öfter ftnb jum Xeil alt.
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im ©iibroefien unb ber 3ugang iw ©fibofteit. ©onft f)at ft<h bcr mittels

alterlidhe 3>4a|ib (f. 2bb. 2) noch rein erhalten. Sie SBfinbe werben

gebtlhet bur<h ein gutes Mauerwerf, bie Duaberflächeit finb geglättet,

geigen aber nid^t bie forgfäftige Bearbeitung unb Muflenmg, wie in beit

beuorsugten ©älen unb ©allen. 2 Säulen in ber Sängßachfe ^erlegen

ben Kaum in 2 Skiffe, ftarfe balbfreisförmige Gurtbögen trennen bie

(> gelber bes Äreujnaljtgewölbeö, an beu SBänben oon gleichartigen

©äjilbbögeu begleitet. SBanbpilafter mit fchroeren Stonfoleu fangen bie

©urts unb ©cf>ilbbijgen auf. Sie beiben füblichen £rat>een

(f. 2lbb. 1) finb offenftd)tlich fpäter (aber noch im Mittelalter) uerfflrjt

roorben, unb jmar auf etwa jwei drittel ihrer ooHeit Sänge : $ie ©d)ilb=

bögen ber 3©eft= unb Dftnmnb fejen wie bie 4 nörblichen hölhfreisförmig

an, finb aber hinter ihrem ftulmuiatiouSpunft burch bie ©iibwanb ab-

gefdhuitten; ber Gurtb'ogeu ift bei bcr Betfür$mig ber ©alle übcrfpifc

erneuert worben. 2ln ber ©iibwanb fehlen bie üblichen Sjßilafter, bie

mittlere ftonfole weicht in ber gorm oon ben anberen ab. ®ie Gewölbes

fappen finb aus Heineren Steinen mit bideren Mörtel[djid)ten außs

geführt als bie nÖrblichen, bereit £echnif an ben Sßeftfeller erinnert.

Äurg, es ift fein gmetfet, baß bie ©alle einft weiter gegen ©üben reifte.

5Die Grgänjung ber beiben füblichen godje auf bie Größe ber 4 nörb=

liehen ergibt eine äußere Gefamtlänge oon 60 guß bei einer Breite oon

ca. 40 guß, alfo baß Behältnis oon o : 2, wieber programmäßige

fahlen.

SBeiter führt ein ßrfunb an ber Oftfeite bei a (9lbb. 2). ©ier

fifet bie Geroölbeoorlage jum £eil auf einer oermauerten, im 2id)ten

1 m breiten, 2 m hohen, nntbbogig gcfd>loffenen Eure, ein Beweis,

baß bie Ginwölbung ber ©alle nicht urfprßnglich ift. Eaßfelbe Stfefultat

ergibt bie Beobachtung, baß alle bem Gewölbe bienenben SBanb-

ftfiefe fpäter eins unb angefefct finb. Eie Umfaffungsmauern finb alfo

älter als bas Gewölbe 1
)* Eer föaum war urfprünglich f I a d©

gebe dt. Gleichseitig mit ben Umfaffungsmauern finb bie Eüren unb

genfier. Slußer ber erwähnten Xtive int Dften liegt ein Eingang an

ber SBefifeite, nahe ber Sforbweftecfe, ein tm Sichten 1,70 m breites,

2,20 m h°he® Sftunbbogentor einfachfter gorm, ähnlich ben portalen bes

Grbgefdjoffeß bes ©errenhaufes. (Eaß Dttoeau bes weltlichen Borplafceß

ber ©alle hat ftdj, nach ber ©ocfelhöhß beß nahen ©errenrefeftoriums

5u fcßließen, biß heute nicht wefentlidj oeränbert.j gn ber SBeftwanb

*) (Jin weiterer Beweis bttfiir, baf? bic Weroölbe erft einer ipnteren 'Periooc

aitgebö«”» wirb fidj unten <3. 82 ergeben.
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ift, genau iu bev SNitte, ein Stunbbogenfenfter mit einfacher ©{hräge

erhalten; cs ift unten oerfhniunelt, bie äußere Brette beträgt 1,10 m.

Die Borbwanb ift erneuert außer bem ©odet; über etwaige alte

Öffnungen läßt fid^ atfo hier nichts mehr ermitteln. Durch bie mittels

alterlicße, aber nicht mehr ber ErbauungSgeit ber fialle ungehörige ©üb*

wanb führt unmittelbar öftlidh neben ber SRittelfonfole ein 92 cm breite«,

nur 1,60 m hohßö ^ßförtchen mit horizontalem Sturg in ben fübtidhen

9k<£)barraunt.

äber felbft über biefe ^eriobe ber flauen Dede gurüd weift eine

©pur naße ber ©übroeflede ber J&atte bei $unft b (f. 2lbb. 2 ). ßier

ragt im 3nnern aus ber Seftwanb ein uorn roß abgeriffener, bi« au

bas ©ewölbe aufreidhenber SDZauerfloß ßeroor. ©eine 9torb= unb ©üb-

feite geigt glatte glädhen, er muß alfo einem roeftöftlich laufenben

SDtauerjug angehört hoben. SMe ÜDiauerftcirfe beträgt bi« gu 2 m &öhe

90, non ba ab etwa 70 cm. Daburd), baß bie SBcflwanb non F mit

fcharfem $aupt an bie Storbfante beö gragment« angefeßt ift, erroeift

ft<b leßtereö al« ber ältere Beftanbteil. 2Sir hoben fykr ben Stcft eine«

uralten weftsöftlidjeu ÜDZauerlaufö unb bamit einen Saugen ber

früheften gönn beö Dftbau« cor un«. @8 fragt Reh, welchem ber

normalen ©emädhet be« Dftbau« bie Sttauer b al« Slbfchluß bienen

fottte. SBegen ber großen Entfernung non ber $irdf)e föttnen nur bie

beiben äußerften im betracht fonnnen. ©eßörte ba« SJtauerflüd gur

Storbroanb be« gangen Dftbau« ober gur Sroifcßenwanb groifdhen ben

beiben lebten Staunten? Die grage wirb fdhon entfdhieben buvch bie

tecßnifdhe Beobachtung, baß bie Söeftwanb oon F norbwärtö mit bem ftlofc

nidht im 9Waueroerbaitb jteht, fonbern nachträglich angebaut ift. ©obann

würbe bie gweite 3lfternatioe 51t ber abfurben tfonfequeng führen, baß

ber Dftbau ber erfieu Sßeriobe länger gewefett wäre al« ber ber gweiten

unb fornit bie guneßmenbe Blüte ber Hbtei eine Berfürgung ftatt eine

Berlängerung be« SKöndßöhoufeö mit ftdß gebradht hotte. 3£ir fielen

alfo gweifelloö bei ^ßunft b an ber ä 1 1 e ft e n "Jt 0 r b g r e n $ e b e ß D ft*

bau«, ©eine Sänge betrug batnalß genau 150' — wieber eine be=

abfidhtigt runbe 3°!)^

Eß finb.berauach 4 Bauperioben pon F gu unterfdßeiben. 3luß

ber erfteit ftammt ba« Sftauerfragment b in ber ©tibmeftede, au« ber

gweiten ba« fladhgebedte ©eiaß F, au« ber britten bie Einwölbung unb

au« ber oierten bie Beilegung ber ©übwanb. Eine genaue gettlidfje

gipieruitg biefer ^ßerioben auf ©runb be« baulichen Gharafter« ift mangel«

gimerläfftger 2lnßatt«punfte nicht möglich. 9Zut bie ©cftalt ber ©äulen

gibt einigermaßen eine £aitbßabe. Die übrigen Bauglieber ftnb oon
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einev Einfachheit ber Formgebung, bie über baß unmittelbare öebürfniß

nidrt hinaußgefjt. Tie Sauten befdjreibt $au(us 3. öl : „Tie gegen

SüDoftcn fteljenbe ift am forgfältigftcn außgeführt ; fic trägt ein niebrtgeß

rteldjfapitäl, umhüllt mit fdjtidji aneiuanbergereihten ^almblättern, in

Den Swideln je eine 33eere, maß jufammeu mit ber fräftig gegliebevteu

Tc cfplatte gar lebenbig wirft. Ter anbere Säulenftamm trägt fiatt beß

tteldjß eine fteilc, je iit ber ÜJJitte feufrecht gegürtete 2i>ulfhmg. Tie

nad) oben verjüngten Schäfte ber im ganzen über 6 1

/* guß hoben

Sauten ruhen auf roobfgebilbeteu attifeßen SBafen mit achtecftger Untere

platte." ^auluS fefet fie, wobt mit Siecht, in bie 3eit beß Saien*

refeftoriumö, affo um baß Fahr 1200. Tie fladjgebecfte §aHe fällt an

baö Eube beß 12. ^aßtöunbertß unb ber SMauerflofc b reicht in noch

frühere ,3eit juriief, i. auch 3. L ."•>(>
ff. .Uber GH ogl.9lbfchmtlII[Äap.:> ff.

§ 2. Ter Saat I) E.

•Siebe $1 bf». 1 tutb 2.)

Tie Siachbarrämuc L) unb E bilbeten vor ber Entstehung einer

Cuernmub einen einheitlichen großen Saal. Von beit alten öftlidjen

^id;töffuuiigen haben fid) in I) nod) 2 fdjmale, fdjlanfe Siunbbogenfenfter

erhalten, in E finb fxe fpätgotifdj erweitert. Tie urtprünglidje ©riinb*

fonn unb Tiöpofitiou beß Saalß lägt fleh bnrdj folgenbe Erwägungen

rcfouftriiiereu:

Tic Siibioanb mm DE oerlänft genau N) Fuß uörblidj »out

Storbeube ber tfirdje. Tie 2forbgren.se uoit DE, iueldje sufammenfiel

mit bem alten Siibeube mm F, lag, wie wir gefehlt, 200— 60 = 140 Fuß

uon ber Slirdje entfernt. 3lljo war DE eiitft auf 60 F«B Sänge be*

redmet. Sautet beabjidjtnjt ruiibe Sah^"- Tie Verfügung uon F
ergab bann für I)E eine Verlängerung, bie fidj and; mm DE auß

betrautet alß Eingriff in bie urfpriinglidje Harmonie ber Verhättniffe

enucift. Senil uon beit 4 9lbfd)mtten, in bie DE burch bie 0 Strebe*

ufeiler ber Dftwanb jerlegt wirb, l;at ber nörblidje jefct eine abnorme

wäiige. Sie Strebepfeiler, bie abgesehen uon ihren oberen Seilen gleich*

zeitig mit ihrcr errichtet ftub, haben genau gleiche Slbftänbe. Sie

2)iittelpunfte ihrer 2lufaßflächen — bie fpäteren ©eroölbe ft^eit nidjt

genau tu ber sJHitte — teilten urfprünglidj bie 3uneuwano in 4 genau

gleiche 3lbfch»itte toit je 4 m Sänge. Tiefe 3**legung ber Oftfeite er*

fchlteßt beit alten Bauplan. $inftd)tlidj ber Säugßteilung beß Saals

fetnu man nur an 3roeifd)ifngfeit, bie audj fouft int itlofter herrfd)t,

liiufidjtlich ber Form ber ©ewölbefelber nur an baß Quabrat benfen.

Tiefe beibeit Voraudfeßimgen führen auf einen adjtfelbigen ^nuenraum

»iirtt. SB l<?ri elf ? 31. g. XVIII. 2
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von Kim i'änge unb 8 m Breite. Hub in bcr Sat cntfpritfit Der Saal

biefen 3J2aßen genau, fobatD bet 9iaum ber kreppe, bie jeßt außen au

ber ^eflfeite entfang führt, bajugejogeit wttb. Sie Sreppe ftammt erft

aus gotifcfjer 3eit unb liegt anberö als bie fonft beFamiten romanifdten

Sormentaufgange. 3ugfiglidh b ßö SreppenraumS l;at ber Saal DE
burdmuß Flare ©ethäliuiffe beö ©runbriffes unb ber ©eroölße (f. 866. 2).

8ls bann fpater bie Steppe errietet würbe, »erlor er feine alte 2£eft=

roanb, iDiitbe auf 6 1

* m ©reite rebujiert unb erhielt in beit SuE
ftruftioncn ber Steppe entftellenbe ©inbauten.

SDüt ber 25ejhöa»b hatte ber Saal auch feinen Gingang ehigebüßt,

bcr nun tu gtorm eines einfachen gotifdjen $fÖrtchens an bie Siibwcftecfe

uerlegt würbe. Ser alte 3uöa,l9 uw» Äveujgang 6er muß in einen

ber 6eiben {üblichen 8bfchnittc bcö Saals geführt haben. SHeiin auf

fijnmtetrifcbe £age bes Portals in ber SMitte einer Sraoee SSert gelegt

würbe, fo Farn nur ber füblicbfte in ©etradfjt. Siefe Slnnalpne wirb

unterftüfct burch ein Grgebnis ber ilnlcrfud^ungen über ben Aveuggaug Des

2i>eftftügels. Sie werben (S. 1 18) ben 92a(6weis führen, baß jur 3ßtt bcr

Grftettuiig beß SBeftbauö, alfo im crfteit Qa^r^e^nt bes 13. Sahrhunbertä,

ber wefttiche unb bann natürlich and) ber öflltdje 8nn bcö Äreu^gangö

um 2 l
l* m fürger projeftiert war. £egt mau biefe frühere gönn bes

AreuggaugS gugrunbe, fo bleibt nur nocb ber füblicbfte Olbfchmtt beß

Saals als möglicher Ort bes eingangs übrig unb ber ©rimbriß ber

92orboftede bes Ateujgangs gewinnt eine Harmonie, bie bie

©ernähr für bie 9lid;tigFeit unferer ffledpnmg in fid) trägt. (2flaii rer;

gleiche bie 86b. 2, auf welcher ber alte ^ßlau refoufiruiert ift, mit bent

Aloftergruitbriß (8bb. 1), Der ben jefcigen ©eftanb wiebergibt.) Siefe

„malerifdhe ßdfe" bes Areujgang* ift wegen ihres ungemein reipollen

Spiels bes Sichts unb ber garben unb wegen ihrer bunten gülle ber

gönnen bas Gnijücfen aller Alofterbefucher. 8ber il>r maferifcher fHeij

beruht wie fo oft, auf einer 8broei<hung oon ber Symmetrie, bie fpätereu

8rdjiteFten wußten aus ber 92ot eine Sügetib ju machen. Grft bie ©er*

Icguttg beS nörblicheu Areuggaugfliigels weiter nadh Slorbeit fd)iif bem

glucflidhen ©ebanFen eines gotifdhen 3Reifiers 9?aum, bie Sormenttreppe

quer »or ben nörblicheu Areusgang ju legen unb biefe« überaus banf*

bare SDlotio ju beforatioen 3roc^en aus$umißen. Sie wirFt bettn aud)

prächtig, biefe in lebhafter Aontraftwirfung biagonal auffteigenbe Sreppe

mit ihrem Reliefbanb, ihren h°hen 2ltFabcn unb ber föftltcheu Diofettc

im $intergrunb (f. 8bb. 3). Slnbererfeits aber hat bie Verlegung bes

Areu&gangS bie ©efd)loffeuheit unb Klarheit beö ©nutbriffeS unb 8uf=

bans gefprengt unb nameutlidh bcr Giuroölbung Des öftlicbeu Areujgaitg:
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fliigelö bif ßrfl&len idiroietipffiifii bereitet. Tenn Die ßde, in bei bie

genftentMnbe beo itOibltdifn uno oftlidien fltcujgnitrt« jufammenitoileii,

ln« mm nidjt me&r in Der 3<ev(iliiseniuo bot 3tibumuD t'ou DK
(i. 31üb. 2i, fbubeni ibr fdjrosi gegenüber (f. Mloftergrunbrift 3lbb. I».

Tie llnorbmnig in ber I9en>bl&riilbnug am Siotbenbe Dec Cflftügelo,

bie ungleiche Umrahmung bec 'Hortalo Dec üftburebgangö <’ imb bie

SllD. 3. ÜbUnUiCTN r.-ai nMMidicn AitUMiUi* «nt.

nimatttrlidjc XuijtcOung einer 3äule bot! t>ot bem lepten genfter bec

bfilicften Steujgaiiti«, tdpdoh innen 3. HO ff. uoeb bie Siebe fein ii>iib,

riiljreii in (etter irinle alle non bet luuütrAglidKn triweitenuin bec

Mrcu.iganguiereda l>er. Unter ber atoraiicfepung beb alten, litr;eren

flreujganfl« Dagegen uerftbininben bie Sdnoierigfeitcn. Tie Stibiuaub

bed Sonic 1 > K riidt jept in bie Syludit ber genftermanb Dec uörblidjeu

Sveu;flnngc. bas alte 1‘ortnl blefcc £calo fallt auf bie Mittellinie bee

ftreujgaugO unb geroäfiit, ba ro auf Dao füblidje genfter brr Cftwanb

tec Saal« fiel) betft, einen teijOoDen Tunbblid nadi CfteiL
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Xifieö 3>erhältniö imfereö 3aalö §um rtreujgaiig ift jugleid) eilt

Scugniö für feine CS* nt fiel; uugö 3 eit, baö um fo luillfommeuer ift, alö

bie wenigcit 33auformen, btc fid) auö ber AriU)$eit beö Saalö erhalten

haben, nur im allgemeinen auf bie 'Veriobc beö Übergaugftüö hinbeitten.

3 ft aber ber Saal älter alö bie tfrmcücruug beö toujgangö, fo ift er

and) alter alö baö .'öcrreurefeftoriimt, beffeu l'angtnauern nicht in ben

.\vreu
3ga1tg einbiuben, fonbern fpäter an gefegt ftnb. Sie (Srbaumtg beö

^crrenteftftoriiimö feist 3djmibt (3. 83) auö einleudjtenbeit ©riinbcu

in bie breifiiger Jsafjre beö 13. 3ahrfmnöcrt$ ; bie ©rrociteruug beö

ßrcujgaitgö geht ihr unmittelbar oorauö (3. 75). 3o ergibt fid) für

DE alö fpätefter Termin etwa baö 3a f) r 1230.

2)ian wirb aber uod; etmuö weiter 5111*11cfgehen miiffen. 9?ad) ber

tiefen Sage ber alten A-enfter non D, bie befonberö beim 2lnblid uou

C ft eil, uont Herrenhaus her beutlid) wirb, war ber 3aal auf eine

red)t befcheibeue Höhe angelegt, ähnlich ben ^erbiiltut fielt in bem 9tod)bar=

raum F. 3o gebrüeft unb biiutpf fault mau aber faum mehr gebaut

haben, feitbem ber fftblidjc re 113gang famt feinen in ben Cft= unb

‘FJeftfliigcl übergreifeüben Slnfäfeen bem gaumen .sUeujgaugüierccf unb

bamit and) ben anftofjenbeu Offizinen eine io impofaute $öl)eits unb

Vidjtentmicflung oorjdjrieb. ($*ö wirb alfo eher baö 3ahr 1215, baö

3tf)inibt (a. a. C. 3. 5s), wie id) glaube mit 9Jed)t, alö Baubeginn beö

jüblicheu $re113gangö oenmitet, alö tenmmis ante quem für D K 511

gelten haben. ülnbererfeitö ift ber 3 aal mit feinen 3trebepfeilern unb

feinem meid) gefdjmuitgeneu 2lu&eufocfel profil, baö fid) aud) am ^parabieö

unb Herrenrereftorium fiubet, t'ouftmftiu unb ftiliftifd) fortgefd)uitteuer

alö ber im Jaljr 1201 begonnene 'FJeftbau beö Mlofterö. 3omit bürftea

bie Öreitjcu jwifdjeit 1 2t * 1 unb 1215 51 t -?iel)cu fein.

Kapitel 2.

(pßlmutrn mit tfritberfnal.

2>euor wir au bic fyragc ber S^edbcftimmuug unb Skuemumg

bei* eben bcfprodjeneii :)uiume DK unb F herantreten, empfiehlt eö fid),

einige Kloftergnmbrific 001*311legen unb 51 t befprcd)eu, meldje ben aus*

gebilbeteii .^ifterjieniifchcu Inpuö wiebergeben.

S 1. ('Inirüaiir, MiötHtflöljniiieu, (f’licilmdp, ^cünilginicii.

(jloirüniif (fielu? 31M. 4i.

2i?ir beginnen mit ber Slbtci beö heiligen 23erulnu'b. 3ie ift \mv
ber fteootutiou 511m Opfer gefallen, aber eine (fJrunbrtöseidjuung <2lbb. 4)
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fi.it iidj erljalten, bie bnburd» brionbero lontooU ift, tun bir ‘Jiaiwcit bcc

meiflcu (ilrlnjff bfiflridjrirbrn finb ').

Ter crite iHmiai X neben ßer rtittfie ift Pie 3ufnftoi, mit einem

^orjimmcr V, ßao iiniiariidiuu ober petito liit>li<>lln-i)tie genannt nirP.

Co folgt ». brr flapttelfaal m beit ftdi oiili* rin (inner (**nten

oufcblofi, :>. bno iiorlotoriiim I», 1. ,!e Couloir <|iii .*«e truitve ii röte

«In parloir li", mit einer iwrobfit treppe jiim oberen ctodioerf miß

3dil«ifinal, 5. nn reK-de-rhnu«*«*'* Z. 3«r Crfltmjmtg teile :ch hier beit

cinfdilcigigen Slbjtfiiiitt mit ans einer Slffdjrfibuiig brr Slbtei ClnirtHmr

im l'*IT, uetjnit anhifiliib riiteb Slrfndi« ber Königin pon ci.ilten.

3lhfr. I. Kfl li'.citviun.

»eröffeutlidit non $). SNidKlont unter bem Titel : l n graml luonuMöro

au XVI" sieele in beit Anitales aivheologii|iies 1«4\ 3. tili ir. Co

fieifet ba: Apn-s Ir sCimihI eloistre (gemeint ifi ber Krfujdflng .1 be*

^Innd mit beit .S«
111 «'” für bir Sbidtreilwr) vixite. (nt ladiete dann*

mcni‘0 au «raut rloi.-t re. »miuellc v u deilx portes cnllateralle*

|ioiir aller ä ladiete rgli*c .... (hallet cloistro. tiraut ä ladict.«

rgli.'»* n mailt dextre, e»t le |>aHoir on oscolle •»« l»-s nligi.ulx

«•stinliciit .... Kt en »uyvant lediet parloir est 1** ckappitre. . .

.

et y a Sieges de tous <o>tez. Kt du roste dudirt rhappitre et

parlnyr y a plnsieiirs ponlpitros eliargez de livres .»ii los religieiilx.

') flndi Viollotdr th»o. difitmm.i'.' T»i»»nnO «!«• I'mvIi. Inini-.
1

?. 2i>7 ff.
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apres avoir disne, etudient et se rocreeut, et aussi sont Ies

pellerhis ele.rcz survenans. Item: Oudict cloistre est la vieille

librairerie bien fournye de livres. Ondict grant cloistre y a une

belle fontaine, gectant eaue par plusieurs conduictz, et assez

prochaine est la barberie oü lesdicts religieulx font leurs barbes

et couronues. I)e ee mesme coste est le rettectoir maigre . . . .

andit retFeetoire, au coste dextrc, y a une fenestre ü servil*

venant de la cuisine maigre .... Ondict grant cloistre est le

rhauffoir des religieulx oü les religieulx se chanlfent en yver.

Item une grande fontaine .... Ce faict, ladicte dame fust

menee en logis des novisses etc. Sie ^Reihenfolge, in ber bie um
beu ^nuptfrenjgaug gruppierten Öclaffe genannt finb, madjt ben Dluufc

gang ber 5löniflin beutüdj. Sie fommt aus bem Keinen Äreiijgaitg, ber

öftlicf) uont großen liegt, unb beftdjtigt juerft baö ^arlatorium D. Sie

benii^t olfo beit fiorribor jmifdjen 1) imb Z, ber bie SSerbinbung ber

beiben Afreuägänge fjcrflellt. Diadjbem jic ben (Bang burdjfdjritteu l;at,

wenbet fie fid; rcdjtß unb erreicht ben <2pred)faat, ben ßapitelfaal imb

bie alte 33iidjcrei, b. Ij. ben Scannt Y, ber auf bem ^lan atß petitc

bibliotheque bejeidjnet wirb
; bie öftlidj anftoßenbc Safriflei X war

fdjon Dörfer non ber tfirdje auß befidjtigt worben. Semt nun als

nädjfte üRummer nid)t bie SBärntflnbe E, fonbern bie 23runnenl)alle uor

bem Dlefeftorium G aufgefüljrt iß, fo folgt barnus, baß bie cingcfölageiie

Düdjtuug weiter oerfolgt unb und; bem öfUidjeu ber uörblidjc unb roeft-

licße .streuägaugflügcl begangen würbe, obwohl fid) baran feine $u 6c-

fidjtigeitben Diäunie . anfd)loffen. $ie fluche K, bie räumlich $uitnd)ft

folgt, wirb mit bem Diefeftorium jnfammengenoimneu imb uadj biefem

ber 2£armftube E ein S3efud; abgeftattet. 3»leßt begibt ftdj bie (BefelU

fd)aft in bcu (Barten H mit bem großen Brunnen. £amit ift ber

große Kreusgaug mit feinen 0el;enöroiirbigFeiten abgemacht. 2?oit allen

(Beiaffen, bie am flveujgang liegen, ift allein ber im Siiboften am
grettjenbe Dia um Z übergangen, für ben autfj bie Erläuterung beß

$lan$ nur bie nichtßfagenbe Segeic^mtng rez-de-chanssee ^at. 3 111
*

3eü ber Dieife ber Königin unb ber Dliifertigung bes Sßlanß bot er alfo

für grembe fein weiteres ^ntereffe unb hatte für beu flöfterlichen $auß=

halt feine wefentliche ^ebeutuug mehr. £aß fanti uidjt ooit feiger fo

gemefett fein. Sie urfprünglicße äBidjtigfett folgt fdjon aus feiner

(Bröße. Eß ift bas umfaugreichfle (Belaß beö dlbaiis, für fid) alleiu

größer als alle übrigen ^eftaubteile btefcß gliigelß jufammen; ja es ift

ber größte ungeteilte Dlaum ber ganzen Dlbtei, ein riefiger Saal, breü

fc^iffig mit zweimal 6 3änlen, burch jahl reiche, öirefteß £id)t fpenbenbe
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Atfiifiot Ser CU> und iWilwnnO »lorf erhellt, mii 2 2nreit, tion öeneit

Pic eine oiif ben «ortioor neben l>, Oie atiOerc unmittelbar in Out

«reumütig nitntO«: olfo nur oom Innern oeo «(öfters betrrtOar uitO

foiitil ein teil Oer «laufur. Math analogen (ieloifeu (4
. in Sttobago;

häufen, irberbad). in engliftfiett Jtlmteru) ift es nie fratprin, öcr Stoiber:

faul, über Heu XAheitft S. 4 ‘i Slnm. I.

’Jiii)Da*slnuicn bei *ra«lilA»fi!.

äente ift nur uod) Oie fiirdie erhalten. ?o<l) rouröe oor Slbbrmh

Per MoiuwnMOntitcn tu beit ffntfjißer ..ähren Oes letten .fahrhintbem

cm t'iniuOriB aufgenomntot, Oen Sbbilbiiug 1 » iniebergibt 2Me Stäume '

r 1

"
\

» r -?'=d ^
«».4». CSiBiitirifi »pi Jttcftrre »»MgslMufni.

*-> M« UH» «."(»rat»!!« f»« fi«v>fl<unl PkuitIm«»« II

mt nnu)ni«i>( »1* flnli» d>. ft«ld4Rlltl.

bis lo beute i<h fotflenOennaf.eu: 2 Safriflei. :• Mapttelfaal, 4 aubitorium.

.* Cftburdiganfl tbie öfili<hett Anbauten an 4 tmo :> fittö natürlitft fpätereu

UrfpruiigAt, t> 4!orranm ;u 7 ‘BrüOerlaal, 8 «alefaftorittm, 9 Siefcf

•y #!jl. Ocu- im» Muüfitaiilinätct 6« \y»Mt»nt4 Pr.’UBidiioci^ II 2. 174 i.
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torium ber 9)iönd;e, 10 ßiidje, 1J Geffarium, 12 Diefeftorinm bei i'aien-

biitber, J3 Mloftcrcingang.

(S&crbadj im 9ibfim}an.

(Siebe 2U>b. 5.)

3« tiefem burcb SdniferS fdjöne unb gri'mblidje ^uldifatioii
1

1 er=

fd)Ioffcnert ttlofter ^at ber Dftbau au bem von ber ftirdje abgelegenen

Gute vielerlei Umbauten burigemad)t
; aber Sdntfer bat fdjarftiimig

ben früfjefteit erreichbaren 3uftanb (vom Slnfnng beö 13. Qabrbunte rt$)

ermittelt. Sauad; folgten firfi von Siib nadj 9?orb : Safriftei, tfayiteU

faal, Sttuölafe (unfer Cftburdigang), ^arlatur (Spredifaal) mit formen»:

trevpe, graternei (Srflberfaaf). Sie einfachen, ftreng romattifdjen Suren

aus bem tfreuggang in bic 2 letztgenannten Säle finb in ihrer elften

Aorm noch erhalten (3<^cifer, Safel XII). ,Hur$ nad) ber Glitte bev

13. ^ahr&unbetiö ivurbc bie Sdjeibeivanb jioifdben beiten Sälen ab

gebroden, ber ütaum beö Svrechfaatö $um ^rüberfaal ge3ogeu unb tiefer

jugleid) nach 9?orben um 34 m verlängert, fo baf? er nun einen impo^

fanten jroeifdjiffigeit Saal von je s Sraveen bilbete; bie 3ugänge

liegen am ßreujgang. Sie SÜhnlicbfeit tiefes 33rübcrfnals mit bem

Saal Z in Glatrvmij ift augenfällig.

^cbenbanfrn.

(Siefye 9lbh. 6.)

£ier ift ber C ftbau ein 2Jhtfier von (riufad^fteit unb Klarheit ber

Anlage, ©r ift um bas i^afir 123(1 in einem 3»9 erbaut unb Ijat von

*) Marl Schäfer, Tie 'itbtei (shcrbndi im Mitteln Iter, 'Verlin 1901.



;Uu J4l0*rr«nliQC Pu .IHlrrMfxfa imP Mir OaiocMildilc tVmillunnno. ’j*«

bcn (rrneutruitgcn fcr [egten .Vtbrjrtintc, Mf ieöwb btc allen $onnen

flfoiüliri fcobcn, obßcfrirn, icinrn urirrmiiit idicu 3ufian9 fuft ganj un>

HbK fi. «liunPtii Pro Hlonn« Pe^cnbauim.

n. *.nn ml »U.riinomtiwU in »iinuntni
Sill friAniH« wn Voul '<(•• Vorfall (*it 5.ltil(«i Uilmir. 4. X

aeiiiibt ctGalten. Tic riditigcn SW.;fidmiinflrn bet eintclnen Teile louvben

idion non Tfdirminfl
1

)
gefunden. Ter Cftbuii enthalt diui JiotD nudi

•i ViWtin|dir Jwilunc w* £tam<ii"rifl(i* mh K'-(il<«-r*irt 1<*77 c. lttf .
snp 18*1 3 . 25 *».
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Siiö SaFriftei C, MapitcCfaaC I), Sprecfyfaal F (uou X\Renting locutorium

ftatt auditorium genannt), Oftburd;gang G, 33riiberfanl H. Tie Safe ftitb

breifdpffig, Alapite(= unb Spredjfaal auabratifd) mit je 4 Säulen. Ter

Spre<$faal ßat oont Alreujgang f)cr 2 Tuten, bie nörblidje führte jur

Tormenttreppe, bie ßeute Derfdjnmuben ift. aber ftd)er f)ier lag (Tfdjer*

iiiitg 1877, S. 184). ©er Sriiberfaal mit 6 Säulen ift ber größte

Staunt be$ Dftbaus, fein einiges portal liegt am öfltic&en A^reujgang

in ber Steife bcs fiibltcßen glügets
;

bie Dftroaub ßat feinerrei Öffnungen,

aber burd) bie ruitbbogigen Sangfenfter ber füblicßen unb roeftüdjen

2i>anb ftrömt reidjlidjes £id)t, baö beit Staunt doQ erßeßt.

$ 2. Tq$ Spftern ö etf Cfthauö mit ^ritbtrfaal.

Tiefe ^eifpiele biirften genügen, um bte uou ben meifteit 3Wcr*

Aienferfloiteru roieberßolte ©nmbform ju oeranfcömtlicbeu. Ter Dftbau

befteßt bemuad) im (Srbgefdjoß aus 5 Staunten : 1. Safriftei, 2. Atapitel*

faal, 6 . 0fttmr4gang6l)alle, 4. Spredjfaal, 5. S3riiberfaal. Tie Stummem
P> unb 4 fönnen ifjre ^3läfce tüufdjen. Tie Sdjlafräume ber SHöncfjc

nehmen baö Dbergefcßoß ein. Grroeiterungeu unb SSercidjerungen biefer

©nntbform fommeit nidjt feiten ror (ein intereffanteö 93eifpiel liefert

SJfariental Staunt 6 , f. S. 52) ;
bagegen fteflt biefe Jiinfsafjt ber ©elaffe

baö SJtinimum beffen bar, roas 31t einer »ollftänbigen Slttlage gehörte.

2v3o tneniger als bie genannten Siaumc norßanben finb, ift eine nad)=

träglidje StebuFtton ait3unel;men '). £ält mau mit bcti Tcitfmäleru bie

’) d- iuweilißenfre u 1 bei 'SVicu, wo 1 itarf> wiber unb (ritclberger, rtunffc

benfmalc beö öfterreid). Jtaiferftaatö I, 3. 37 ttitb Inf. 1) folgenbc Staunte ©orhanben

iinb: 1. Safriftei, 2. .Uapitelfaal, 3. oblonger Staunt uon ber (tfröpe ber Safriftei mit

:h>efteiugcntg unb Cftfenfter, 4. großer breifrfüffiger Saal mit jnteimal 5 Stöpcu,

nämlich 2 Pfeilern unb 8 Säulen. Tiefer Saal wirb a. a. C. unb norfj 0011 Simon,

Stubien jum romanifchen 31>of)nbäu in Teutfrfilanb S. 221, für baö „untere Torini?

torium* erflärt, obwohl im Cbcrftocf, ber ben gatijen Cftbau einnehntenbe Schlaf[aal

nicfit fehlt, ©ffenioein fept in ben Mitteilungen ber f. f. Atommijfion jur Irrhaltung

ber 'tfaubenfmale 4 (1859) S. 313 ff. ben unteren Saal «uö ftiliftifchen Örüuben in

bie Mitte beö 13. 3af)rhunbertö. Irr hat eine Jure in ben tfreujgaug, bie in ber 9td)ie

beö [üblichen Mrcujgangö liegt, unb jroifrfjen biefer Türe unb feiner 'Jtorbwanb ein

.Swillingöfenfter. fcier, in biefem nörblidjeu 3lbfchmtt, ruht baö (Gewölbe auf bcu

genannten 2 'JAfcilcm, währenb gegen Silben 4 Säulenpaare fte(:en. Tic 'Bezeichnung

„unteres Torment" ift für bie irrbauuitgö^eit oöllig unhaltbar, ^n ben Stubteit auö

bem Benebifiinerorbeu 16, S. 50 wirb mitgeteilt, bap nad) ber Slnfidjt beö 9lbtö

Tominif 1t>illw baö uutere Sd)laf()auö baö ehemalige 'Parlatorium getoefen fei. Ticie

Teutung ift richtig, aber nur nun Teil. Taö fehlen eineö fünfteu fUaumö unb ber

Stüpenroedifel im graften Saal zwingen zu ber Einnahme, bafc lepterer einft geteilt

mar, unb bajj nur ber nbrblidje (b. I). bem Äapitelfaal nähern 'Jlbfdjnitt vor ber ^ufamincn«
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Eingaben ber Usus gufammeit, fo ergibt ßdj bes ßapitelfaafe,

Spredrfaalö unb Oonmtoriums Übereinftimmuug
;

Cftburdjgaitg«l) ftHe

unb 33rübcrfaal werben überhaupt erwäljnt, für bie oft genannte

Safriftei ift ein beßimmter $(ats nidjt ju erfdjlteßen, bod) iß feine

ber Stellen beö 33udjö mit ber Sage *roifd)en flirre unb tfapitelfaal

unuereinbar. Oa bie Oenfmäler Ijinßdjtliri) biefer Sage einftimmig ßitb,

barf gefolgert werben, baß ber Orbcn non Slnfaitg au bie Safriftei auf

Diejenige Seite ber irdjc verlegte, au bie ber Oftbau auffließt, nmljrenb

fie itadj £>ager a. a. 0. S. 181 f. in ben Äluniajenferflöfteru auf ber

entgegengefeijtcu Seite lag 1

).

10er Hapitelfaal Ijat feinen feften $fa$ neben ber Safriftei.

Oie DßburdjgangshaUe iß, wie gefagt, in ben Usus nidjt

genannt, Ijat aber, falls fie nicht ben Siß^ienferu von jeljer eigentümlid;

mar, jebenfalls als feljr alter Seßanbteil ihres Dßbaus 51t gelten. Oie

AUuniajenfer faimteu fic als gefonberten 9taum, als eigentlichen $orribor,

uodj nicht &mx legten audj ße, übrigens itad) uraltem fierfommen,

ihr SlraiifenbauS oftmärts hinter bas itlofter, ßeßteit aber bie äSerbinbung

smifebeu beiben babureb l;er, baß fie im Sprechfaul fowo()f, wie tu ber

an ben itapitelfaal augebauteu 9)2arienfa pelle eine Oiirc nad) bem

.Ointerbof anbradjten (£ager S. l?(i f.). Oiefe beiben Suren befeitigteu

bie 3ifterjieufer; iljr Slubitorium jeigt, mo es uuoeräiibert erbalten ift,

iit ber Cftroaiib mir Jenfter unb iljr ftapitelfaal bat mit ber Sflariem

Icguug als 3prechfaal Mente; und) bem Umbau wirb bas Öan$e, mic füher in (rber-

taef), als ^riiberfaal gebient haben. 2>n bem fdjmnlcit NelaB puißheu Mapitel* unb

itruberfanl fel)c idj beu Cftbuvdjgang, beffeu Cftfeuftcr nadjträglid) au$ einer 5 fite

uernnbert worben fein mup. — Ahnlidj ift eS $11 beurteilen, wenn 3harpe, Cistereiau

archit. 3. 17, im innblitf auf englifcbe Mlöfter jagt, bap mm ben beiben ftadjbarräumen,

bem Spredjfciflt unb bem Cftburdigang, mandjmal ber eine fehle, namcittlidj ber elftere.

'>n ben #äUen, bie «cljarpe hier im 'Äuge hat, ift ber nrfprüuglidje ^uftanb nicht mehr

erholten; ein befouberer 3prcd)faa( gehörte, folauge ber Hifterjienferorben au feinen
*

3iU<ungeu feftljielt, 31t ben uueutbehrlidjen lirforbermjfen beS Mloftcrlebcns.

*) <rS mufi auffallen, baß in 2Äaulbronn bie fonft iiblirfje 8erfiinbunn$türe

pmichen C.uerfd)iff unb Safriftei fehlt. 3ioar behauptet 3 barpe, n. a. C. 3, 15, bau

an mehreren Crteit, 3 . in ^eruaulr ('J)orffhire), bie 3afriftei nur uom Mvemgmtg

anö 3itgänglid> geroefen fei; allein biefe Anorbmmg beS (riiigangS u>ctr bod) 3x1 itiu

pmftiid), 11m nidjt befonbere CrrflänmgSgrimbe pi forberit. $11 Maulbronn ift bic tSv-

flärtmg 31 t fud)cu in ber Abnormität bc« C-xterfchipS, baS burd) ben jrociten Aiirci>cn=

banmeifter auf bie Breite eines ÖangeS befdjränft mürbe (3djmibt, 3. 7 f.). Ta itt

bleiern <9cxixg nudj nodj bie ?u ben 3d)laffälett ber ?Aönd)c füijrcube kreppe unterpt-

bringen war, blieb für eine cafrifteitüre fein ftaum unb ber Aerfehr muf{te über ben

jtrci^gang burdj ba« portal beS iiöiblidieii ceitcipdiiffä unb ba-j mcftlidje ^ forteben

ber 3atrifte i gehen.
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fapelfe auch beit Cftauögattg pcrloreu
1
;. 2afür fdjobeti fie eine fre-

fonbere 2ur<hgaiigöhalle ein, bie ben Werfeln* mit bem Snfirmitonmii,

an vielen Orten aud) mit ber 2lbtsroolmuug imb bem QäftebauS, on-

mittelte. Oiefe iHnberuug bcö Schemas, baulid) betrachtet eine Gnu eit e=

rung, ift rom Stanbpunft ber $au8orbmmg eine ^eretnfadjuug, iitbcnt

fie nicht nur eine ungeftörtc 33enüftung beö Spredfiaalö unb bcö Kapitel -

faalö geftattete, foubent aud; bie 2lbfd)(iefeung ber 2Wönd;e ertöditertr.

2aö 9tubitorium (ber Sprcdifaal), über beffen 3^>ecf in Map. 4

näher gehaubclt werben wirb. Hegt teils unmittelbar neben bem tfapitcl*

faal, teils bitrd; bie Oftburd;gang6l;alIe pou i(;m getrennt, ohne bafe in

jebeitt Jvatl ein (5nmb für bie eine ober anbere iHnorbnung erfennbar

märe. Diattirlid; mußten beibe, 3pred;fanl unb Durchgang, bireft am

Mreujgang liegen, um bequem gngängtidi 511 fein; in Maulbronn blieb

baljer, wie ein 33licf auf ben Mloftergrimbrife $eigt, feine 3M)l.

2ie kreppe, welche ben Mreujgang bireft mit bem Sdjlaffaal

bei* -ättöndje oevbinbet, beanfprudjt gcwöhnlid) feine gefouberte Abteilung

beö Oft bans, fonbern ift tu bas Hubitoriunt ober in bie Cftburdjgango-

halfe eingebaut. flbrigeuS begegnen and; M (öfter, wo fie in ben ber

Mird;e gegeniiberliegenben gliigcl perlegt ift ( 5
. 8 . Gitcmir, ^ronnlmcb,

bann cnglifche Zulagen).

2a$ Sdjlnfeglieb in ber 9?eil;e ber GJelaffe bes Oftbmtö hübet b c

fogcitauute frateria, ber 33 r ti b c r f a n l. 9iad) ben 2enfmälern ift

cö für biefeu dlaum wefeutlidi, bafe er groß, bell, poih Mrcujgaug bireft

ober bttrtfr efn jttgehörigeö 2.>or$immer sugäitglid) unb in bie Mlaufur

einbejogeit ift. Gö wirb in auberem 3^uuneul;aug nachgewiefen werben*»,

bafe hier bie trüber bie in ber Siegel 33enebiftS oorgefdjricbeue täglidn’

Sanbarfoeit 311 nerridjten pflegten, wenn außerhalb bes Mlöfters nid)t

gearbeitet werben mußte ober fonnte. 2aju n>ar es erforberlidj, baß

ber Saal geräumig, gut beleuchtet unb cinerfeits poiu Mreujgang, ber

£aupt«ber beö SBerfeßrö im M (öfter, bequem erreidjbar, anbererjeits leidjt

511 überwachen war. 38o aufeer bem Gingaitg vom Mreii3
gang her eine

jweite 2ür porfommt, führt fie in bie 21:ärmftube, bie ebenfalls inner:

halb ber Mlanfur lag.

*) (iiuc 9litöna0mc, freilidi nur eine fdjeiubarc, Silben Ülninxutr unb (rberbad),

wo ber Äapitelfaal ein öftlidjcö portal befi^t. STieie* führte aber in ein Öärtdien,

baS wir 1111$ mit einer 3Cbfd)fu&inauer oerfefjett beuten niüffcn. Ginc Cftburchgangö;

balle war in (S'berbatb non Anfang an norljanben; jweifelbafi crfdieiut baS und) bem

Olrunbrif; (3lbt. 4) in Glnireanj.

‘
» Über tarnen, ^eftimmung unb trniftelumg ber frateria f. 2. 40 Sinnt. 1.
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Kapitel 3.

(Oftlmwtfit mit filoftcrkammcr.w l

S l. AtfAutöromi, $nuuifmd). *nmg, AcrbftuU*.

SJituil&romi.

1 3it’(}C 9tf>£>. 1.)

Tie 'TcDcutuug Der (mm ber Hirdje ab geredmet) erfteit bau

rluuime ift geniert: Safriftci, Hapitelfaal tuib Cftburdjgaug (A— (')

outfprerfieit beut Schema mit» finb atö foldje Itingft evfamtt. fyi'tr rum

Saat DE jdjlägt ^autuS, sDiaulbronu S. (>4, unter $inmeiö auf beit

ftaum H tu äfebentjaufen (3lbb. (>) beit bauten frateria uor; baß letzte

3 tücf (FGH) gilt aßgemeiit als fetter. Tiefe beibeu $3c$eid)mmgeu

treffen aber jebeufaflö bic urfprünglidie 53eftimnmug biefer 9iäume uid)t.

Da ue auf faffdjeu ^orniiöfcpimgeu berufen. Tenn ber Saal D E in

:Wcut(0romt entfpridit ber Vage nad) iiidjt beni Saat H in 23e6en(wufen

;

biefer ift baö lebte, jener bnö uorte^te (Mats beö >>*liiget$. Uub bann,

um Mcibt, uienit mir mit 't>auluö in 3) E bie frateria anuebmen, für

Die erften ^abTf;unbertc beö .sUofterö Maulbronn ber Spredjfaat, ber

Teil ber Alaunir, Dem in beit Sitten ber ftreitgen Cbfemattj befonbuv

-Ueöcutuug 3ufam? Taö „ißarlatorium" öftlid) mm C mürbe ja erft

furj Dor i.VMi erbaut. Tie 9iämne FC4H aber mimte man allerbimjö

atö .Hefter auf faffen, meint man fte uubefeljen alö eine Giuljcit naljm.

Um bic ridjtige (Srflärtmg für DE 511 fiuben, bebarf eS nur ber

HnnKiibung ber focbcit eiitmicfclteu Dteget auf beit befoitbcreu Jyatl.

9iad) bem ei nt) et t igeu 3 cu öni ö ber Vsus uub ber Teuf--

maler famt DE urf prüugtid) nur baö auditorium iuxta

r a p i t u 1 11 m g cm

e

f c u fei u. 9Iud) feine 2lrd)iteftur uub vage am

Hreu^gauij ') paffen völlig .>11 biefem 3^-
9?id)t ebeitfo feiert ift bie Öeftimimmg beö SRauntö E. £>;er

verfugen bie l'sus, uub bie Analogie ber ^«ubenfmäler beö Crbeuö,

1 ra ei) ber mir au biefer Stelle Den 23rüberfaal erwarten, fiitjvt auf eine

bau bijtet fitd)C Uiimöglid)Eett. Gilt gemeinfamer 2tufentf)attö= nub 2lr6eitö-

raum ber 9Jtönd)e famt bic .oaßc nie uub nimmer geroefen feilt. Samts

lidic Sfierfntate, bie mir für Den 33ritberfaaf alö mefenttid) erfamit

Ijaben, feilten F. Gö gebrad) an Vit ft 1111b Vidjt. Tie Tft- uub

1
) Taü ”irfit, njic gewotmlidi, ber flamc cmil, foiibmi nur »ein tüblicfoeö

Z'virtct c.m Mreuigaitfl erftirr fiel) \\k ('Jcnüiic mt* her abnormen Sdinutlfycir be-S

iViätx'brotmcr .Uirrf}e«qiierfcliiff*o , bunt rocldje bic ichmalc, Umgiieftrerttc a-ohu beö

AavitcU imb bcö 3 inert)»aal* bebüntt ift.
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Subfeitc hatte feine $enjter, bie SBeflfeitc ein emsiges. 3cU>ft mcnn

bie 9torbfeite, bie I)euie iiidjt mehr im arten 3 l,fmnb erhalten ift,

2 genfer befaß, reichte bie 23efeiid;nuig für beit genannten 3roecf Hid>t

aus. SBont Hreitggang unb bem SPerfefjr im Ml öfter abgelegen, mit ben

übrigen 9fäumen nur burdj ein Sdjlupflod), baö in ben Sprethfaal

führte, jufammenbängenb, aus ber Stlaufur ausgefdjiebeit, öffnet fid) bie

J&alle nach außen, mit ihrem §auptportaf gegen SBeften, alfo in ber

Dichtung nad) bem oorberett Stlofterhof unb bem äußeren Tor, mit einer

fdjmäleren Pforte gegen Dften, gegen bie C^ebäubc im dürfen beo

Stlofter«. T>er Unter ich teb jmifcheit Funb einem 23 r über {aal

ift funb amen tal.

Gin Atelier mar barum bie §alle bod) nidjt. Tiefer Shtffaffung

fleht entgegen, baß im SBeftfliigel ber normale A'UofterMer (Q ber 2lbb. 1;

an ber regelmäßigen Stelle unb in geitiigenber ©röße oovhanbeu ift unb

baß bem Allofterfcßema beö frühen unb Ijoßen SJtittelalters ein Steller im

Oftflügel fremb ift. 2ilenn £ager ©. 143 2lnmerfuug 21 fagt, baß fid)

bisweilen ba$ Cellarium im öftlid)eit Traft beö StonoentgebäubcS an bem

ber Stirdje eutgegengefefeten Gube ftnbet, fo ßat er babei jmei im Mo-

nasticum Gallicanum enthaltene alte $läne uon Sknebiftiiierflöftern im

3Iuge, bie nicht ffar genug fiitb, um als ftdjere 3^»gniffe ju gelten, mic

ja aud) ßager felbft bezweifelt, ob mir es bort wirflid) mit einem 2f>eiu=

unb SBorratsfeüer ju tun haben'), ©egen bie Sluffaffung als AtcHcr

fpridjt aber aud) bie bauliche. Söefdhaffenh^ it uon F. Taß ber 23obeu

nicht tiefer liegt als ber üftebeuraum unb 2>orplaö, märe bei einem Steiler

auffallenb genug, ift aber aüeröings nicht ohne 23eifpiele; fo liegt in

Gberbacß ber Steller ju ebener ©rbe. tlnuereinbar aber mit ber Bauart

eines Stellers ift bas Jyeufter ber ^eftfeite nad) Höhenlage unb ©eftali.

$ier haben mir nicht eine Stellerlufe ober Stettevöffnuug, fonbern ei.i

normales gunmer- ober Saalfenfter uov uns. Übrigens rührt ber feflev=

artige ©inbruef, ben ber SRaum mudjt, jum Teil oou ben gotifdjen ©i-

meiteruugSbauten, von ber Ummantelung im ftorben unb 2$eften her.

*) Ter eine 'plan, n. lö, X.-Dame de la Sanve Majeure, tragt bie iUeifduift

jum OftfCtigel : supra dormitorium, infra capitnlum. cnrtophvlaciiim et cellarium.

$er Pan $eigt oben uieretfige, unten gotifd)e genfter I am Sübenbe lagen bie Katrinen.

9tod) bem jroeiten pan, n. 42, St. Michel-de-Tonnerre, folgen fid) im Cftfliigel

Äapitelfaal, SHefeftorium unb Stüdie, bann jniei nebeneiitber liegenbe, parallele, niebere

Anbauten L unb M mit ber Öeifärift: L = Tellarium, Al = Telia lignaria. $eibe

Anbauten ftnb nad) bem pan Kein unb unbebeutenb. 3ebenfalls aber liefern biefe

jmei Abteien nitf)t Seifpielc für einen hoppelten äellerbau, foroobl im nieftiidjcn als

im öftlidjen frlügcl, unb geboren uid)t betn .Sgtersicnferorben an.
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cdm1 Süblniffte wirb beute «Io elfer einer Bierbrauerei beuüfct uub

l)at nd) gewiffe bauliche Bcrönbenmgen ctefallcu laffeu imilfen, bod) ift

Der afte 3uftanb itod) btnlättglid) beutlicb. Bon Der tiirdjc ab folgen

ficT; : bie Safriftei (1), Der ttapitelfaaf (2), beffen fiiböftlidje Cffmtng

uripriinglid) nidjt ino Jvreic, fonbmt, wie iu SHaulbronn unb Bebens

bmifen, in einen fapeflenartigeu 9fnbau führte, bei* Cftbnrd&gang (3),

poei fteirfer oerbaute Dtiiiime 4a unb 4b unb bei* Saat 5. (^er nädifte

unb lefcte rliaum ftmnmt erft auö ber Barocfjeit, muß alfo ljier außer

Betragt bleiben.) Wegen heften ftoßt au 3?r. ."> bao Durch feinen

Kamin, uou bem nod) jroei Säulen ftefjen geblieben finb, gefenn$etd)iiete

Kalefaftorium (6 ) ;
Dauor liegt am Kveujgaug ein fdjmaler 9taum, iu

Dem wabrfcbeiuiid) Die Ireppc aus bem itreujgaitg $um Ferment em=

vorflieg. y
3u befummelt bleiben alfo bie Wclaffe 4 a, 4 b unb o. 4 a bat

gegen Ofiett ein moberueö Keffcrfcnfter ; iu 4l> ift bie Öftlidfjc Eiire

tuoöern, neben ifjr fteeft aber iu ber Cftmaucr itod) ein alter, außen

id)ön profilierter Stimbbogcn, offenbar uou einem genfter Ijerriibrenb.

Ter 3t»gan0 $u 4a unb 4 b ift im SBeften, am Kreiugaitg fudjeit.

Otuii batte 4 a fidjer nie eine liire oont ttrenjgang &er; bagegeu ift in

Der SBeftnmnb oou 4 b ein Siuitbportal uermmiert, oou bem -guar bie

Kiutftbenfmäler behaupten, es> fei ntobern, bat aber iu SiMrflidjfeit bem

urfprüuglidjeu Beftanö beö Cftbauö angeßört, iüooou mau fid) an Crt

uub Stelle leiebt überzeugt: au Dem 'JJortalgeroänbe üef)t noch beutlid)

ein Stücf funftooller 'frofUicruug (Sd&räge unD Stunbftab) aus ber

moberneu Bermaucrmtg beroor. 4 a unb b gebürten alfo eng .ptfantmen,

gleidjoiel ob bie ^wifdjemuaub oou jefjer beftanb, bann aber itatürlid)

mit einer BerbinbungStiire uerfefjen war, ober ob fie, was id; für wahr*

fdieinficber halte, erft nachträglich cinge$ogen würbe. Dir. 5 ^eigt „nod)

uoliftänbig bie romatüfehe Zulage: fcd)ö ftämmige 3)iittelfäufen tragen

riimenlofe ©eroölbe. Die normen ber Kapitelle unb BtonDfonfolen tnu

ipredjen iu ihrer irinfad) beit unb Derbheit benett beö Kapitelfaalö".

3h beit .vUmftbenfmälern wirb in 4 a unb b bie fraterin, ber

Brüberfaal, in 5 baö parlatorium oermittet. Siefe Deutung ift um
möglich; beibe Statuen finb 511m minbeften $11 oertaufeben. 2>a 4 a uub b

wegen ihrer einzigen .slrciijgaitgture nur als eine Kummer $ä$(en, fo

bat ber Bronubadjer Cftbau einen burd)auo normalen Wrimbriß mit

Den üblid;eu fünf Cfrijiueu, itub es ift fein ©runb 51 t ber Sfmtahme einer

3(bWeisung uou Der regelmäßigen* Sieibenfolge berfefbeit oorhaubeu.

4 a unb b war jmeifelfoft baö Sfubitorium.

B?at nun aber Sfr. 5 Der Briibcrfaaf? SJtangebeub ift wlebcr bie
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Sage innerhalb ober außerhalb ber tilaufur imb bie $eleu(htung. Seiber

fi 11b bie alten Sugänge nicht mehr erhalten; 5 bient rote 4 imb 6 als

öierfeflet. Um ben Transport ber großen gäffer 511 ermöglichen,

fmb bie Suren bebeutenb erweitert ober neu eingebrochen. Sie Steppe

im Siiben, bie ben Äetter mit ben ©cfcfjaftßräumen bes Dberftocfs oet--

binbet, ift moberit.

Sentiod) ergibt fich f<hon aus beut Saget)erhältnis gu ben angrengenbeu

Cffijinen imb 311m .slreujgang, bafe Saat 5 liiert als 33röberfaal erbaut

roorbeit ift. (Sr Hegt roeber am Äreuggang felbft 110$ an einem biogen

$>orraum, ber feine Süerbiitbung mit bem Sfreuggang oermittelte. Um
uad^ 5 ju gelangen, ^ätte bie gange SBrüberfdjaft ben 3öeg burch ©elnffe

oon felbftänbiger SBebeutung, bas Slubitorium ober bas Italefaftorium,

nehmen muffen, eine (Sinrid)timg, welche ber ben 3ifter5miferttöftern eigenen

reinlichen Sdjettmng ber eingeltien Dffiginen unb ber Haren Surdrführmig

ber &ausorbntmg roiberfprochen hätte. Kr. 5 roar alfo nicht in bie

Älaufur etnbegogen; ben ßauptgugang muß es oon aufjen gehabt

haben.

3u bemfelbeu Kefultat führt bie Prüfung ber Sidjtöffmingen. Kur

bie Dfiroanb b flUe genfter (f. 3Ibb. 7). Saß fiiblichfte ift uiobem oer=

änbert. Saß mittlere f)at nicht bie übliche gönn ber genfter eines

SBohnraumö; es ift breit unb ttieber, mit einem glachbogen abgebedt.

Sas nörblidje oerbient eigentlich nur ben tarnen eines 9Hauerfd)lifceS,

in bem ein fchmales, h*>h^, im $albfreiö gefchloffenes genfterchen fifct.

Ser Kaum roar alfo fdjroach, füt einen Krbeitsfaal {ebenfalls imgenügciib

erhellt. Seine freie Sage nad; Süben uub 311m Setl auch gegen Söeften

iit für bie beleucht 11ng nicht außgenüfct. ilurg, nach £a0C unb Sicht*

311fuhr entfpricht er ben Knforberungen an einen 8rüberfaal nicht. Sagegen

bilbet' er beutlid; ein ©eitenjtücf 3U bem Üiaum F in 2Jtaiil*

bronn, an beit er auch burdj bie gönn unb geringe £öf)e ber Säulen

lebhaft erinnert 1
). — Seiber erfahren rotr auch in 23ronnbad) über

Kamen unb SBerroenbung nichts, ©in itoffer ift außgefchloffen, bas fehr

grofje cellarium liegt normal im SSeftbau.

J

)
Übrigens erftreeft jtdj bie 5S^nlt(hfeit jtmfcfjen SHaulbronn imb 93ronnbad) and)

uöd) auf mettere Vefonberfjciten beS DftbauS : auf baS ermähnte öftlidje ß^brlein beS

HapitelfaalS, baS im ÄretS ber 3if*cräienfernöfter fef)r feüen begegnet, unb auf baS

tängenmaji ber brei erften SRäume (80 $u&)- ~iefe $em>cmMfd)aft beS ßrunbriffeS

Ijängt trofc ber ©efiauptung »on Seljio unb u. SJejoIb (I. 3. 520), ba^ auf bie 9CuS;

bilbuiig baulicher :öefonberfeiten bie giliation feinen (sinftnß geübt fyabc, bodj offenbar

mit bem genealogifdjen Verhältnis beiber Abteien jufammen. Sie Xoditer SBronnbadj

h.Jt in biefeit Stücfen bie Zutage beS SJtutterftofterS nadjgeafjmf.

Stint. dienet ja tirif». f. Sdtibrtflef*. *. g. XVllf. 8
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Jyuracß unb 3ctöonlf.

©nblid) fnnn id) in Ghtgicmb noch jroci, oieIleid)t brei Abteien mit

eigenartigem 2Ibfd)lu& beß Dftbauß nadpoeifen. 3n feiner 23efprechung

beß ^rüberfaalß, bie auf englischen 9Ronumenten fufjt, ^ebt ©^arpe 1
)

an bem ,,day-room of the monks“, wie er bie „fratry u erläutert,, bie

2lußbehnung über baß Äloflennerect Ijinauö, bie baburdj gegebene gute

33eteud)tung, bie Einfachheit ber 2lrd&iteftur unb bas geilen jeglidjer

$ei}oorrid)tungen ^eroor unb fährt bann fort: „What is more extra-

ordinary, we find, in two examples at least, indications whicli

prove clearly that the extreme south end of this building was 110t

closed. At F urne ss the two Southern most compartments of

the Fratry have arched openings in their nord and south walls 2
)

in place of Windows. These openings descend to the ground and

were evidently originallv not closed. Similar openings occur also

at the extreme south end of the building, so that this end of the

building must have been open to the outer air during all seasons,

night and day — a cireumstance which gives us an idea of the

austerity of the life that tliese hardy monks lived in the XII th Cen-

tury. ßut what is equally striking, is the fact that their succes-

sors in the XIV th not only filled up these four openings, but

inserted fire-places in two of them.

In Jervaulx Abbev the end wall of the Fratrv was

similarly treated and carried on two open arches resting on a

central pier which contained on its north side the respond pier of

the central line of arches, and on its south side a buttress.
44

Qit

Er or beit, baß heute jcrfiört ift, befauben ft<h roahrfdjeinlid) jroei ähnlidjc,

breite ©üböffnungeu ftatt ber Jycufter am Enbe beß entfpredjenbeu ©aalß.

Eß ^atte atfo in ben genannten eitglifdjen Hl öfter» baß Iibte*(Mafe

beß Dftbauß an feinem äufjeren (b. I). non ber Hirdje abgelegenen) Enbe

nid)t eine burdjlaufenbe Hbfchlufpoanb, fonbern offene 2lrfaben. 3Wit

9?ed)t finbet ©^arpe biefen Suftunb auffallenb, aber ftatt barin einen

33eroeiß für baß ^arte Seben ber 3Wöndjc 511 fehen, beren day-room ju

aßen ga^reßjeiten ®nb unb Söetter offen lag, hätte er fchliefien füllen,

ba§ eß fuh hie* tun einen 23rfiberfaal, b. h- einen £eil ber Hfaufur,

unmöglich hobeln fann.

i
) Cistercian Archit. I. 3. 18.

-] $er 3?erfnffcr bat fid) fticr oerfduiebcn, inic l»ic fol^cnben 3äfce bemlidi

Seiten. (Sr roollte l'nflcn : 2i’eft= nnb Cftroanb. Xk beiben jublirfjften Trancen be*

3aalS hatten *u|ammen uier Slrfabcn, je eine in ber "Kcft; unb Cftnumb unb tfuei in

bev 3übiunnb.
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§ 2. Sie tfloßerfömntcr.

3}iefe wenigen 2lbteieu : -Dtaulbronn, 23ronnbadj, <yurnefi' Seroaulr,

oiclleübt auch Großen, finb es, bie mir befannt geworben finb alß 33ci=

fpiele einer Anlage beß Oftflügelß, beren ©djlußglieb nicht alß Sriiber?

faul aufgefaßt werben fann. SlUe fommen in bem entf^eibenben ißunft

m :

t einauber überein, baß bet fragliche SRaum nicht in bie Sflaufur ein-

bezogen ift.

3ü>oju biente «nb wie ^icß biefer Staunt? fteine ber Abteien

liefert einen pofitioen 23eweiß für feine 23efHmmung
;
aber jur 3tmta()mc

einer bloßen Singularität finb es ber gäüe bod) ju oief, imb fie finb

über ein 511 weites Gebiet gerftreut, als baß ftd) au eine mir fofale

Cigentümlidjfeit benfen ließe. Vielmehr haben wir eß offenbar mit einer

allgemein $ißer$ienfifdjen (Srfcßciming 31 t tun: cs gab einen £gpuß
beß 3 ^fter 3 'en f cr ^°fierö ' bei ben ^riiberfaal nid)t tennt.

tiefer £ppuß Hegt aber ben Usus jugrunbe. Cß mürbe oben feftgefiellt,

baß in ben Usus an ©emeinfdjaftfiräumen im Grbgefchoß beß Dftbauö

nur ber .stapitelfaat unb baß Slubitorium genannt finb. (Sin befouberec

^riiberfaal fommt nicht nor. 21110, muß man fließen, h ftt cx bamalß

nod; nicht ejiftiert. 2)afi argumentum ex silentio ift ßier 3roingcnb.

£ö märe oöllig unbenfbar, baß in einer 23orfd)rift, bie fo eingehenb baß

Seben ber 33riiberfd)aft regelt, ein Hatiptramn beß Äloftcrö, in bem fid)

eine wichtige ©eite beß ©emeinfchaftßlebenß abfpielte, ungenannt bliebe.

2$eber in ben mehrfachen Stählungen ber ©elaffe bcö ßlofterö (311
=

mal in $ap. 72: quas ofticinas ingredi fratres debeant et quando

unb in ben Seftiinmungen Äap. 15 über bie Kontrolle ber SWöuchc),

uod) in bem äußerlichen Slbfdjnitt de labore gefdfiehl ber frateria,

bic bod) Slrbeitßfaal war, Erwähnung; ja cß wirb fid) halb jeigen, baß

bic Usus bie Hausarbeit ber 2)Tön<he in eine anbere Offizin oerlcgtcit.

2llfo bie Ususfennen feinefrateria, unb jwar aus einem ©runb,

ber bei bet 23efptechung ber in ben Usus uoraußgefefctcn Afloßeranlago

fdjon bargelegt worben ift: weil nämlich bie erften
.3ißer3ieufer baß

fluni ajenfifehe Schema übernehmen, baß gleid)faliß feine frateria fenut.

£efctere« wiffen wir auß ber 33aut>orfcf)rift 001t garfa, bie auch bie

Dichtung weift, in ber wir bie Söfung unferer grage 31t fuchen haben.

$ie 33auuorfdhrift von garfa nennt im Djlbau hinter einauber capitulum,

auditorium, camera (Sttberö ©. 137). Sa eine bcfoitbere Dftburch5

gang«ho®e bei ben Slluniaaenfern fehlte, fo entfpricht ber i'age nad) im

Äluniasenferflofter bem gefuchten Staum bie camera, bic .(Uofterfatnmev

(f. oben S. 9 2lnmerfung 2).

ber Siegel 33enebiftß fommt camera unb ranierarius nod) nid)t
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»or. ÄBer feßon bie $eifd>riften beö SjSlanö oon ©t. ©allen bezeugen,,

baß in ber 3roifdKtt$eit baö Sebfirfnifl beß Älofterle&ens in bem carae-

rarius einen regelmäßigen Beamten mit beftimmter Äompetenj geraffen

Ijatte
1
)- ©iiblid) nom großen Mreu^gang trägt ein ©ebäubefompley bie

Sfaffdjrift: haec sub se teneat fratrum qui tegmina curat. 3^ei

quabratifdie 3läume in ber SJlitte beß Äomptereß finb mit ber Snfdjrift

verfemen: domns et officina camerarii. ©ie finb ringß umgeben oon

oblongen Sauten mit folgenben ätuffTriften : sutores, sellarii, eraun-

datores et politores gladioruni, scutarii, tornatores, corearii, auri-

fices, fabri ferramentorum, fullones, eorundem mansiunculae. Über*

eiitftimmenb fagt Sanfranf (Da Gange s. v. camerarius) : camerarii est

procurare onmia vestimenta et calceamonta et lectos et stramenta

lectorum, rasoria et forfices, tersoria ad radendum — . dat ferra

quibus ferrantur equi abbatis ... et bospitum. Daß 2Imt beö

camerarius ift crroadjfen auß ber öeftimmung beß 32. Mapitelß ber

Siegel beß [;. 23enebift: Substantia monasterii in ferramentis vel

vestibus seu quibuslibet rebus praevideat abbas fratres, de quorum

vita et moribus securns est, et eis singula consignet custodienda

atque recolligenda. Der Stiifbemaßnmgöort ber unter ber Oberleitung,

beö camerarius entftanbeneu gabrifate lag in ©t. ©aßen im oberen

©totfioerf, über bem SRefeftorium, fließ aber nid)t eaniera, fonbern lmdj

reg. S. Bened. c. 55 vestiarium. (S’rft bei ben Äluniajenfern uub

ßirfauern tritt bie eaniera alö fefte Stummer im 2kuprogramm beö

Mlofterß uttb tu bem engeren ©hm alö befonbere Offizin beö camerarius

auf. Daß fie alö .vtleiber« unb ©äfdjetnagajin biente, gel)t fieruor aus

©teilen, wie ßirfauer Siegel II, 36: quoties loquimur in claustro,

ipse camerarius vel adiutor eins, qui clavem camerae portat, num-

quain deest. Tune enim auditurns est a singulis, quid ille aut

quid ille opus habet; ober II, 10: fotl ein entfprungener SJiöncß, ber

fein Äloftergeroaub meßr I;at, mieöer aufgenommen werben, fo fjolt ißm

ber camerarius eine Mutte. (Singeljenb ift baö 2lmt beö ffuitia$enfifd>eu

Mämmererö in ben consuet. Farf. II. c. 47 (Silbers 0. 1 79 f.) be=

fdjueben. Darnadj iß feine Aufgabe (übereinftimmenb mit ©t. ©aßen)

bic Söeföaffung unb ^nßanbßaltung beö gefamten itletber-, ©$u$» uub

*) Daß äl'ort cainera feifrft erjdjeint auf bem $lan non 6t. ©allen nie^rmalö,

aber nod) in allgemeiner Bedeutung : Die nörb liebe ftälfte beö 3lbtö(>aufeS ift begegnet

alö refectorium. supra cameru. Der 2i>eftflüge( beö Airanfenljaufeö unb ber inneren

3d)iile jerficl in je poei Zäunte, refectorium unb eaniera. Waftljnuö ber gretnben

unb Firmen ift ber 2i>cftf(ügcl breite ilig, bie 9Jiittc bi [bet ein ©ang, non bem man

gegen 'Jiorben baö eellaiimn, gegen Silben bie eaniera beö wiuieö betritt.
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SBäfthebeftanbs bes Ailofters. (Stuf bie anbercn Jimftiouen bes flimta-

äcnfif^cn Äämmcrcrfi braucht l)ier nicht etngegaitgeii $« werben.)

Sie 3tftet$tenfer übernahmen bie 23e$ei<$nungen eamera uiib ca-

merarius nicht
1
). 2lber eine tflofterfamnter, eilt &orratsraum für bie

substantia monasterii in ferramentis vel vestibus, wie Senebift

lagt, unb ein Verwalter ihrer Vorräte b(ieb natürlich ein unabweisbares

39ebürfnis. Ser libellus antiquarum definitionuni ord. Cistere.,

distinctio IX, cap. 3 hot folgenbe Sefiimmitng : nionachus vestia-

rius loqui potent sutoribns, pellifieibus et textoribus magistris,

in officinis eorum tantum et 11 bi vestes scinduntur et repo-

nuntur .... Ad eundem pertinet providere de lectis hospitum

et vestibus exhibendis, cucullam praeparet ad benedictionem novitii,

cappam vero recipiat et reponat. Vestes monachorum et cetera

necessaria distribuat et calceamenta eorum et vestimenta, cum
opus fuerit, faciat reparari .... In lectisterniis quoque nostris

pulvinaribus lenis sergiis coopertoriis et huiusmodi omnis notabilis

curiositas pretiositas et superfluitas interdicitur personis ordinis

nniversi: alioquin a ministris auferantur et in vestiario repo-

nantur. ,§ier ho^n mir bie gifteraienftfcheit Hainen ber Kammer uttb

beS ÄämntererS. 3™* gefchab bie 3nfatnmen|Mung bcs libell. antiq.

defin. erft im 3ah* 1289, begteljungSweife 1316 2
); aber ba bie SBe=

iteitnung vestiarium fchon in c. 58 unb 59 ber regul. Bened. uor-

fommt, ift fie bei beu 3tft«jienfern niegen ihrer fflauifcben Befolgung

ber SRegel als »on Anfang an üblich uorausjufe&en. Saß auch bie

Cafriftei im Drben vestiarium hieß, ift fein Qegengrunb. 3“ ernfi=

liehen Unjuträglichfeiten fonnte bie hoppelte IBerwenbung bes &>orts nicht

führen, gab es hoch auch &wei 2lubitorien unb bebiente man [ich bod)

im Älofler gewöhnlich ber Scichtnfprache, bie eine flare Unterfcheibung

ermöglichte.

Äußer ben Äleibets unb SBäfchebeßänben werben in bem SWagajin

auch ferramenta untergebracht geroefen fein. Siefe befianben bet ben

3ifte$ienfem uorwiegenb aus ©erzeugen für ben Äcferbau, ber feines;

wegS ausfd&ließlich ben Saieubrübem überladen war. Sie weiten Är*

fabeii in gutneß unb Q^ßttly uerwanbelten bas Sübenbe beö Cftbauö

’) SöenigflenS nidjt fogteic^ unb ntcfjt für bie Äfeiberfammer unb feinen 3Jer-

maller. (2>ie fpäteren jifterjtenfifdjen camerarii unb bie Sfbgrenjung ifjrer fjunftionen

gegen bie ber ceUerarii unb buraarii bebfirfen nodj einer genaueren Untcrfudjung.)

*) Qn für$erer gfaffung finbet biefe Serorbmmg über ben vestiarius ftöon

in ber 1240 »eranftalteten Sammlung ber ÖeneratFapitelbefdüüffe. SBort vestiRrium

fe^lt Ijier jufÄttig noch.
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in eine offene £atfe mit breiten unb $o$ett (£infaf)rtcn, roo bie größeren

(üerätfdjaften Siufna^me fiuben fonnten. 2ber aud; fonftige UtenfUieu

mib Vorräte aßet 2lrt, bie untergebrad)t fein rooQten, l)atte eine

rctdjc 33riib erfd^aft nötig.

Saß fidurfte unb flarfte Steifptel einer jiftergienfifdten .ttloftcr*

faimnet ift meineß SBijfenß ber Staum F in 3)ta ulbronn. Seine bau?

liebe (Sinridttuug, inflbefonbere bie Slnorbmmg ber (Eingänge, madjt bie

urfpri'mgliche Sterine itbung beutiid^. Saß ftauptportal lag an ber SBcfu

feite: non SBeften erfolgte bie Stefdjaffuitg unb (Srgänjung ber l)ier auf;

geftapelten Vorräte, nach SBeften gogeit bie Sttöndje gur ^elbarbeit. Surd)

bie öftlidte Sure nerforgte fidj bie unmittelbar angrengenbe Slbtßnjoljnung,

uielleid&t aud) baß (Mfte-- unb baß Äranfenljanß mit ben Steftänben ber

.stammet. Saß ^Sförtdjcn im Süöett, baß ja nic$t mehr in ber alten

SÖaitb liegt, aber fdjon für bie Grbauungßgeit ooraußgiifefcen ift, jieflte

bie Sterbinbung mit bem tfloftcr Ijer, bilbete aber, rooljloerfdiloffeu unb

nur bem vestiarius, ber ben Sdjli'tffel trug, gugänglidj, feine Surd)-

bredjmtg ber Älaitfur
1

).

i* * - m •« • • • M • » m

‘) Öegcn ein Webenfen möchte ich mich 31«« Schlufc nodj roenben. 3Ber beit

jefcigen Heller F betritt, wirb fid) fd)roer mit bem Öebanfcn uertraut machen, bafj in

biefem fenrfjtcn, moberigen ©eroölöe bie 9Rönche ihre Älciber» unb SHäfcheoorräte unter»

gebracht tyafren foliten. Allein, wie fdjon oben berührt, war bie öaHe oor ©rfieUung

ber nörblicfjen unb rocftlirfjen Anbauten weniger bumpf unb feucht, unb bann träfe

bieiev iSiuwanb ebenio bie camera ber Hluniajenfer, oon ber hoch unbebingt feftftebt»

Dajj fic im Grbgeidjofc lag. Slidjtß märe unrichtiger, alö wenn man an ein Hlofter»

gcöäube beö 12 . ;>hrhunbertß ben SJlajjftab moberner SBofjmmgeu anlegett moUte.

Silan fattu fid) bie Einrichtung ber äifterjienferfl öfter in ben erften $afjrhunberten nidit

primitiu genug, ba* alltägliche £c&en bnrin nicht raub unb ärmlidj genug uorfteUeu.

Irin mel)rftünbigcr '
2(ufentl)alt jur 'liMnterjeit in ben feudjtfalten unteren Siäumlithfeiteu

beö Dtaulbronncr Hloftcr« fann roeuigftcnß eine $huuug baoon geben, unb hoch flammen

bieie mit Slußnahme ber Hirche auß fpäterer Seit, ba mau fdjon bequemer unb wolm»

lieber ju bauen pflegte. 'Jtätjcr auf biefen 'Jiunft einjugefjeu ift I)ier nicht ber Crt;

nur im 'Jlorbeigcljen will id) barem erinnern, bafc im ganjeu Klofter ein etnjigeß ©eluf;

1*011 befchetbencr Slußbehuuug hetjbar fern burfte, ba& ber Hrcujgaug, ber mit ben an»

ftogeuben cälen tagßübcr ben gewöhnlichen Slufcnthaltßort ber 'Jllöudje bilbete, in ter

^rühjeit unoerglaft blieb, bah in Eberbad) fogar ber Hapitclfaal in ber romanifdien

'Herlobe jebeß 'Herfdjluffeß entbehrte 1111b bem Siegen, Srfmcc unb Siöinb offen lag.

3(ugefid)tß bcefer ^efdiaffenhcit ber Släume für bie 9Kenfdjcn wirb man fid) nidjt mehr

nnnibeni, bag ein bloftcr '^orratßraum ben heutigen Slnforberungen fo wenig entfpridn.

'Jlllerbinge- waren bie .^iftenienjer wegen ihrer (Gewohnheit, fidi im Jalgrimb amu-

bauen, bcioiibcrß itbcl bnran.
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ßapitel 4.

Bie gfbfutung brr §prcd)fnle itnb bie fntftefjung brs griiberfnals in brn

3iftfrjienfcrklaftern. Bit Baume E unb D in Patifbromt.

<Sß gab alfo jroei Sijpen beö gifierjieitftfcben Cftbauö, einen mit

tilofterfammer unb einen mit Sri'tberfaal. 2Belcf>er Stypuö ber ältere

tfi, fann nidbt jroeifel^aft fein, ba bie Usus bcn Brübcrfaal no$ nicht

tennen; jugleid) ift es beachtenswert, bag bie ermittelten beutfcben 33et-

fpicle ber Äloftcrfotumer — bie (SntftebungSjeit ber englifdien ifi mir

unbefannt — in eine uerbältnismägig febr frtil;c 3eit, noch in bas

1 2. 3abrf>unbert jurüdretcben.

Kuit ergebt jid) aber fofort bie grage itad) bem (Sr faß beä

feßlenben Kaums. Ktit anbereu SBorten: roo mürbe in ben Älöfteru

ber früheren gorm bie Hausarbeit öerrid&tet unb roo mar in ben ftlöftern

mit 23ritberfaal bie substantia monasterii in ferramentis et vestibus

untergebraebt V 3)er leßtere Sßunft läßt ftd> furj abmadben. Qwx 3luf=

beroaljrung oon Kleibern unb Säfcbe fonnten rnoßt in allen Slbteieit

genögeitbe Käume im Ebergefdjog unb unter bem 2)adb befdbafft roerbeit

(cfr. ©irnon, ®cr romait. SBotynbau 3. 4'J), unb bie ferramenta liegen

fid) in beit jötj (reichen öfonontiegebäubeit unterbringen. Nichtiger ift

bie grage nach einem Arbeitftraum innerhalb ber Älofter bes früheren

Sppuö, benn gerabe bie erften 3W^^ieitfer (egten bei ihrer peinlid)eit

^Beobachtung ber 33enebiltuöregel auf bie opera manuum cotidiana

ben f)ö<bften SBert, unb . biefe 3lrbett roar natiirlid) in einem grogen

Seil bes gabtes, Junta l tu ben nörblicben Säubern, in betten ber Qrben

ftcb fdbneU auöbreitete, an baö Haus gebunbeu.

3/ie Usus rotbmen ber Slrbett ber Kiöndbe ein befonberes Kapitel

(c. 75) unb bier ftnbett fid; bebeutfame Hinroeife auf bie SÄubitorieu,

bie überhaupt noch einer jufammenbängenbett öefpredjung bebtlrfen.

Sliidb ßinftd^tlicb ber Slubitorien lägt ftcb bie Beobachtung machen,

bag ber 3iffe*ji*nferorben altbenebiftinifche unb fluniajenfifdje (Stnfltiffe

nebcneinaitber aufroeifi. Seßtere ftnb mehr formaler Katur, erftere liefern

ben Snßalt unb ©eifL

giir bie Tidjtige Stuffaffung ber Slubitorieit ber Älumajenfer bat

erft Hager (a. a. D. ©. 173) Bahn gefchaffeit bureß bie flare ©dbeibung

jroifdhen bem auditorium hospitum unb bem auditorium fdjledjtbin.

Qn tiberjeugenbet Beweisführung ocrlegt er baö auditorium hospitum

an bie SSeflfefte neben bie töloflerp forte, alfo jrotfdben Äirdje unb

Äetter, unb fagt eö als BefucbS; unb (SmpfattgSjimmer, audb salnta-

tnrium genannt. £as anbere fließt er mit Kecßt im Cftflügel neben
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bcm Äapitclfflal; es Ija&e, meint er, als Sehrfaal für bic ftom'zcn

gebient.

3n ben SUöflern ber 3tft*^nfer gab es nad) ben Usus 2 9tubi=

torien, baC auditorium iuxta capitulum unb baö auditorium iuxta

coquinam. ©rfleres bedt fl<h räumlich genau mit betu ftuntajenfifc^eu

bes Dflflügels unb ift aus ihrem ßlofterfdjema I)erübergenommen. 2?a=

gegen ifl ba« auditorium iuxta coquinam eine Steuerung ber 3i|ters

genfer. @S bedt fid^ roeber bem Drt noch ber Ceflimimmg nad) mit

bem auditorium hospitum, benn bet ben 3ifter3tenferit liegt bie ßücfye

im ©üb', bezro. Storbfliigel, nicht im ©eftflügel unb ein befonberes

(Empfangszimmer ift, fooiel i<h f*h?/ roeber in ben ELuelleu genannt

noch in ben ftlöflent erhalten. 3hrc beiben Slubitorieit bienen öielmeht

aiisfdjliefjlich bem imtexflöpcrltc^cn fiebcit unb fyaben mit bem SBerfehr

mit ber 2lu§enroelt nichts ju fduffen *). 3hre SBenoenbung wurzelt in

ber gorberung ber taciturnitas, bie 33enebift feinen 3Röndjeu auflegt

unb bie oon ben erfleti 3tfter$ienfern in oofler ©trenge übernommen

nmrbe. SJtan braucht nur bie Usus unb bie Regula Conversorum bur<h-

Zulefeu, um fleh ju überzeugen, roie eruft bie ©efefcgeber be« Drben« bie 25er=

pflidfflung be« ©chroeigenö nahmen, roie bie wenigen 3a(Ie, in beiten baö

©prechen fdhledjterbingS nicht ju umgehen war, aufs oorflehtigfte präzi*

fiert finb, rote ben Beamten befi ÄloflerS, bie ihren $icnfl nicht mfeheit

founteit, ohne 511 fpredjen, ber slreifi ber Snläffe unb ^erfonen, bei unb

mit benen fie reben burften, genau umfehrieben wirb. SÄehrfach flehen

bie bezüglichen SSerorbnungen gerabeju am Anfang ber fpcjieHen $ienft=

uorfchriften, bie für bie einzelnen ^Beamten erlaffeit flnb. ©0 beginnt

bas itapitel de cellerario (c. 117) gleich mit ben Söorten: Cellerarius

potest loqui omnibus praeter monachos et novicios nostri ordinis.

l

) 63 ift ein $rrtum, bem man in 23e[cf)reibungen non '^iftei^icnferftöfteru nicht

feiten begegnet, ba§ in bie 'Xubitorien ober genauer in ba$ 3lubitorrom — benn bie

erhaltenen Xbteien tjaben nur eines, baS auditorium iuxta capitulum — roeltlicbe

ftrembe geführt roorben feien, bie einen Sruber ju fprcdjen roünfchten. £iefe Stuftet

beruht auf einer nöUigen Serfeunung beS SöefenS ber ßlaufur. @0 ift eS auch nicht

ridjtig, wenn £fd)eming (1881, S. 259) nermutet, baS ^yenfter, baS in Sebent) auf en

non bem Stubitorium P nad) bem „Äloftereingang" G geht habe für Unterrcbungcn

ber 3Rönd)e mit ben fie befuefjeuben Serroanbten unb fonftigeu $erfonen weltlichen

StaubeS gebient. $enn beibe 9täume liegen innerhalb ber Älaufur unb ber Äorribor G
ift gar nicht ber Äloftereingang, fonbern ber CftauSgang. Übrigens ift bie ^enfiers

Öffnung, non ber ^fdjerning [prid)t, erft nachträglich in bie SBanb gebrochen, roie man

heute noch beutfiefc fieht. $er Serfehr beS WöncfjS mit ftretnben gefchah außerhalb

beS SlofterS i. e. 3. (Schon in @t. ©allen roar er nach oufcen neriegt, roie bie Sei:

fdjrift 511m äloftereingang lehrt : exitus et introitus ante clnnstrum ad conloqtiendum

cum hospitibns».)
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Sljnlidf) c. 118 (le hospitali monacho u. a. 3Sor ber Sßerfudjuitg mit

A*remben ju fprerijen beroaljrt ben 9Rimd) eine ftrenge £ut ber Älaufur.

$gl. ben Sefdjlufc be$ ©eneralfapitelö pon 1217 de custodia claustri:

ad ostia claustri duo monachi vel unus monachus et conversus

vicissim sedeant, qui saeculares claustmm ingredi volentes dili-

genter et houeste studeant amovere, ibidem canonicas horas sol-

ventes, qui etiam loqui cum illis poterunt, quos ab ingressu

claustri amovebunt, et hoc in loco competenti non longe ab ostio

claustri; cum aliis autem minime loquentur. SeadjtenSroert ift

fonbers, bo& bie 2Bä<$ter fogar nmljrenb ber ©oreit an ber £iite $u

perbfeiben l;aben tro& ber 9tä$e ber flird&e. Über ben locus conipetens.

bie paffenbe Stelle befi SBerfeljrS mit ben SBeltlidjen, perlautbart uid&tfc

©enauereö; ein eigentliches Spredjjimmer ift rote gefagt nicht an^u?

nehmen, für 9tfanlbtonn aber liegt es nahe, an bie Senkung ber por

bem 5Uoflereingang gelegenen fteinen ©or^aHe (f. 11 . S. 111 f.) 511 beulen.

Über bie 3tubitorien flehe ich junächft bie einfd&lägigen Stehen

jufammen.

1. Usus c. 72 (quas officinas ingredi fratres debeant et

quando) §4: Auditoria numquam ingrediantur; quod si aliquod

opus habuerint, quaerant signo vel sonitu ad ostium et tune, si

concessum fuerit, ingrediantur. Ubi non loquantur plures quam

duo simul cum priore tempore lectionis, nisi forte prior pro aliqua

necessitate plures sibi convocandos iudicaverit. Completo, pro

quo ingressi sunt, cito exeant, nisi detineantur.

2. Usus c. 117 de cellerario et solatio (©ehilfe) eius enthält

bie S3orfd^rift: ubi cellerarius maioribus utilitatibus occupatus

est, . . . poterit subcellerarius praeseute etiam cellerario servire

et tune laicis fratribus et farailiae loqui. Ipsi etiam cellerario

tautum in auditorio iuxta coquinametin cellario, hospitibus

(si cellerarius in monasterio fuerit) non loquatur ... Et notan-

dum, quia cum cellerario vel eius solatio non loquantur intra

abbatiam conversi amplius quam duo simul, nisi forte ab ipso,

aliqua necessitate cogente, vocati.

3. Usus c. 113 (de magistro novitiorum) Schluß: Deinde [nach

bet Sufnabme beö ^opijen unter bie 3Rönd&e am Schtufj be$ ^3robe=

jahrS] per duos menses [debet magister novicionim] in auditorio

iuxta capitulum, sicut et cum peregrinis monachis, cum eo

(bem 2Rön<h geworbenen Königen) loqui.

4. 3n c. 75 ber Usus (de labore) fommt ba§ SBort auditorium

peiinal por, aber ohne nähere 33eftimimmg. hrifjt ba: finito capi-
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tulo et praeparatis fratribus ad laborem, pulse tur tabula a

priore ...» conveniant omnes et ordinet [prior] laborem suum
in auditorio . . . . Exeuntes autem sequantur priorem [auf

Das gelb] . . . Similiter fiat, quando conventus in claustro vel

infra terminos laborat .... Cum conventus infra terminos labo-

raverit et forte baiulaverit ligna vel tale quid, quod sine damno
relinqui possit: quando audierint signum, quod ante horam pul-

satur, dimittant ibi, quod baiulant, et festinent ad horam venire.

Si intra auditorium vel claustrum fuerint, quando praedictum.

signum audierint, onera sua ad destinatum locum baiulent et sic

se ad horam praeparare festinent. Et si quid portaverint, quod

sine damno negligenter relinqui non possit, sicut panem vel

vinum vel annonam vel cetera huius modi, aptum locum quaerant

et ibi dimittant.

5. -iKadj Usus c. 15 befHmmt am erften gafienfonutag bcr 9lbt

fratres, qui sec.unduni regulam horis, quibus vacaut fratres lectioni,

per totum annum circumeant monasterium (cum tarnen necesse

esse intellexerint), de his scilicet providentes officinis: claustro,

oratorio, capitulo, dormitorio, calefactorio, refectorio, coquina,

auditoriis, ne forte aliquis inconvenienter se habere inveniatur

;

et propter hoc officinas praedietas ingredi poterunt exceptis

auditoriis.

6 . ®ie Collectio Reinardi, eine im 3af)r 1134 abgefd)(offene

Sammlung uoa $efd)(üffen befl ®eneralfapitefö, enthält (c. 80) eine

(im 1 1 52 roieberfyolte) Verfügung: cum quot monachis liceat

abbati liospiti simul loqui? ©fl Reifet bö: Constituinuis, ut nullus

abbas ad aliam domum veniens monachnm de labore sine licentia

retineat, nec cum pluribus quam cum duobus simul loquatur

(praeter abbates visitatores)
;
quos ei in auditoria vel in locum

proximum auditorio monachorum evocare liceat .... Dum
autem abbas cum duobus loquitur, si tertius supervenerit, stando

breviter, si necesse sit, loqui potent, sed considere etiam rogatus

non praesumat.

7. ©eimnnt ift nad) SDu Sange (
silußgabe non 1883) I, 471 baö

auditorium iuxta capituluni bcr 3 if*eräiei ifc*abte i Stolon als

Der Crt, m im 3afjr 1200 eine Urfiinbe ooffjogen mürbe.

£aö bie einigen Stellen aufl beit erfien ^a^r^imberten befl Drbenfl,

Die mir befaimt geworben finb; fte reifen aber aufl, um bie allgemeine

3rot<fbeftintinung ber Subitovien ffarsufegen. 9iad) n. 1 , 2, 3 uub (>

waren fie ba^tt ba, baß hier bie 9Rönd;e in bcn oorgefdmebeneu ©reit 3011
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aufgcforbert ober auö eigener ^nitiatiue mit ben Beamten beö tölofiers

ober ben £ö()eren beö Arbeit« fprecheit burften
l

). 60 ftreng n>ar baö

ßebot beö Sdjroeigenö, baß für feine unauöroeid)lidjen Surcbbrethungen

gefonberte Säume innerhalb ber &btei geraffen mären, Selbft im

Äranfenbouö fehlte ein foldjer Ort nic^t, f. Us. c. 92 Anfang : Infirmi

de infirmitorio possunt loqui cum infirmario, sed non nisi in

certo loco ad hoc de terminato, et hoc silenter et tantum

de necessariis. In quem qui ingredi voluerit, signo ab infirmario

lieentia postul ata et accepta ingrediatur. L’bi quamdiu nnus

aliquis cum infirmario fuerit, alins ingrediendi non habeat licentiam.

Qui autem ita infirmus fuerit, ut continue iaceat, interim ibi cum
infirmario et infirmarius cum eo, si opus fuerit, loqui poterunt.

At ubi melioratus huc et illuc dearabulare poterit, silentium more

solito teneat, nisi forte abbas alicui magna adhuc infirmitate

detento loqui «ad lectum amplius iudicaverit expedire. $ier fehlt

bcr Saute, ber etroa auditorium in infirmitorio gelautet fjaben

imijj,
f. auch CHp. 111. Unb roirflid) ^ci§t eö in einem 33ef<hfu6 beö

(ileneralfapitelö beö 3a^reö 1194: in infirmitorio autem conununiter

dicatur in audientia officium defuuctornm, roo nach beut 3»s

fammeiibaitg audientia beit Sinn non auditorium bot. tiefem 3ioed

batte fdjeinbar ber fonft uorfommenbe Same locutorium beffer eitt=

fproeben. Mein mömbijeh gebaebt ift auditorium baö richtigere 3öort
: für

ben 3Hdn<b, ber mit feinem SSorgefefcten fpric^t, ift baö £öreit bie fiaupt*

facbe; nam loqui et docere magistrum condecet, tacere et audire

discipulum (reg. S. Bened. c. VI). 3ubem roar bie 23e3eid)ming audi-

torium föon in CSCuin; üblich unb mürbe uoti ben 3ifter$ienfern mit-

übernommen — frei(id) nur bie Sejeichnuug, wenn £ager red^t bat,

ba§ bie $Uunia$eufer ü;r auditorium iuxta capitulum a(ö .§Örfaal für

bie ttnterroeifung ber Sooden oermaubten. Sie befonbere Stätte beö

SoDijenunterricfjtö mar bei ben giftn^ienfern bie cella novitiorum (audj

probatio, roeil fte barin \f)V Probejahr ^brachten, genannt); für bie

$enfi$ung ber 21ubitorien 311 Unterricbtöjroecfen flixbet fich fein 3eugniö/

auch nicht in uuferer britteit Stelle, bie befagt, ba§ ber Somjenmeifter

mit ben frifdj in ben &reiö bcr ÜWönche beö ÄlofterS aufgenommenen

Sooi$eu nod) 2 SWonate lang im Sprecb3immer neben Dem Atapitelfaal

iptedjen barf. Senn biefeö Sprechen ift ooit bem eigentlichen Sooijeiu

unterricht, b. b- ber Untermeiiung ber nod) in ihrem Probejahr ftebenben

l
) 3>icfe ©onbergefprädje ftnb natürlich 51t untcrföetben non beit üffentltdjcn

$er«timgeti ber Allofternnfleteflenljeitcn, ut teilen bcr Mmroent im Aapttcfiaal 311*

lammentrat.
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flanbibaten f<harf 511 trennen. Wotwenbig mar nufere SSerorbnung

beshalb, weil bie Neulinge einerfeits noch mancher Belehrung beburfteit,

anbererfeits jefct als 9Rön<he im »ollen Sinn, bie nicht mehr in ber

9tonijeiijeIIe häuften, beut allgemeinen 9tebe»crbot unterlagen uub bannu

nur in ben eigen« h^u befüntmten ©elaffen ba« 3Zweigen treten

burften. 9fled)tögef<häfte befi Ätofier« (Stelle 7) mürben pnffeitb in einem

Spred&faal »orgenommen, unb roeim na$> ber etflen $älftc ber 4. Stelle

ber ißrior bie feiner 2lufftd)t unterteilte Arbeit ber SÄÖndje im 2lubi*

torium „anorbnet", fo »erfainmelt er bie Brüberfdjaft »or bem SUiSftug

auf baö ftelb beßljalb in biefem SRaurn, weil nach ber Borfchrift braunen

fo roenig roie möglich gefprochen werben foll
1

), bie erforberltchen miinb-

liehen Slnmeifungeu alfo »orljer hier gegeben werben muffen.

2Ba« nun ben Unterfchreb jwifd^en bem auditorium iuxta capi-

tulum unb bem auditorium iuxta coquinam betrifft, fo erfahren wir

bireft nur, baß in erfterein Kaum ber ÜKooijenmeifler mit ben jungen

SWöndjen fpric^t unb im 3al;r 1209 eine Urftmbe ausgefertigt würbe,

tut auditorium iuxta coquinam bagegen ber subcellerarius mit bem

eellerarius reben barf. SBeiter führt ber in ber G. Stelle auftretenbe

Käme auditorium monachorum. Der 9tame ift ötiffallenb, benn

er fcheint uorauöjufehen, ba& non ben beibcu Sprechfälen nur einer

für bie 5Wön<he befiimmt war, wdhrenb bod; nadj ber 1. unb G. Stelle

biefen beibe jnr Beifügung fianben. Die Bezeichnung ift alfo offen*

bar nicht ganz genau, betagt aber jebenfaU« fooiel, bafj eine« ber 3(ubi=

torien »orroiegenb als Sprechzimmer für bie SJtöndje biente. SBeld&e«

»on beiben, fann nicht zweifelhaft fein. Schon bie Sage entfeheibet.

Da« 2Jtönd)«aubitoriuin ift im ÜRöndjSflügel, b. I). im Oftflügel ju fuchen,

alfo neben bem Aajritelfaal. @ben bahin weift auch bie Stelle 3, wonach

bie neu angenommenen SKönche im auditorium iuxta capitulum mit

ihrem früheren Sehrer uerfehren. Sieben ben Äapitelfaal ift baher auch

bie 2lnorbnung ber Arbeit burch ben Sßrior zu »erlegen, einmal weit flc

bie Sttöndje
,J

) betraf, fobann weit nach ben Denfinälerit nur ber Sprech=

faal neben bem Äapitel ein ©auptraum bes Älofterö war, ber fi<h $u

biefem 3roe^ eignete.

9hm trägt aber ber Bame auditorium monachorum einen ©egenfafc

*) Usos c. 75: pervenientes vero ad laborem non inultiplicent inter sc

ßigna; nee praesumat loqui, nisi forte de ipso labore breviter et necessario et

silenter cum priore seorsum a fratribus. »Sed et prior raro loquatur.

s
) Caesarins Heisterbac. dialoy. mirac. X, 15 : conversi pisam messaerant.

Qnae dum ad siccandum sparsa iaceret, venenmt iidem conversi ad priorem
dicentes: nisi totus conventus ocins exeat pisamqne vertant. tnta peribit.
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in ftd), ber int 3ift«3«”ferorben ui$t anher« gelautet Ijaben fann, als

anditorium con versorum, ©pre<$raum ber Saienbrüber. ©ireft

bezeugt ift biefe Benennung meines Siffens aber fte ift bafi not=

roenbige Korrelat jimt ©predtfaal ber SRöndje, toie ba$ dormitorium,

infirmitorium, refectorium eonversorum jum dormitorium etc. moua-

cliorum ober jum dormitorium etc. fd)led)tljiii. 31* bn$ auditorium

monachorum tbentifd) mit bein iuxta capitulnm, fo bleibt für baö

auditorium conversorum nur bie ©lexd&ung mit bem iuxta coquinam.

3f>re Seftätigung finbe id) in ber unoerfennbaten Sfptlidjfeit be« lefeten

©afce« ber 2. ©teile (et notandum) mit bem mittleren ©afc ber

1. ©teile (ubi non loquantur). $ier Ijetßt c«: „mit bem $rior (offen

bafelbfl Ijödjftens 2 SWön^e jugleicb fpredjen, wenn er nidjt eine größere

3af>l jufammengurufen für nötig §ä!t bort iff gefügt: „mit bem Äefler*

meifter (offen innerhalb ber Slbtei §öd)ftenS 2 Saienbrüber jugleicfc

fpredjen, wenn er nld^t eine größere 3«(tf jufammenjurufeit für nötig

baft." Sie in ber erften, fo ift aud) in ber jroeitcu ©teile als Drt ber ©es

fpredjung ein Slubitorium anjunelpnen, unb jroar ber fftaum neben ber

Hüc&e. Tie Einfügung eines jroeiten, in (Slunp uod; feljlenben ©predj=

raumö, bes auditorium iuxta coquinam, in bie 5ifter$ienfifd)e .Stfofter=

anlage roirb überhaupt erft aus bem Snftitut ber Saienbrüber uerfiäitblid>.

Tie 2hifna$me biefes neuen Elements fiifjrt gu einer ^erboppelung,

bejro. Teilung einiger fiaiiptteile ber SHbtei, ber ftirc&e, bes ©dßtafs

raum«, bes ÄranfcnbaufeS, beS fftefeftoriumS, unb fo and) bes 8prcd)faal«.

fffad) ber ©teile 1 bürfeit roä&renb ber lectio bie fDtöndße ben

'{>rior im auditorium iuxta capitulum ’) auffud)cn. (Sr muß alfo 311

Diefer 3eü regelmäßig bort 511 ftnbeu geroefen fein. Qm auditorium

iuxta coquinam bagegen fpredjen bie Saienbriiber mit bem MeUermeijler

ober feinem ©teffoertretev. 33eibe Julie finb analog. Tenn wie bie

SRöudje gum $rior, fo fteOen bic Vaienbviiber gum Äeffcnneifter, feiner

Ctyut unb 2luffid)t finb fie (pejieff unterftefft. $abeu fie ein Anliegen,

fo tragen fic es il;m am genannten Crt oor. Taö auditorium
iuxta coquinam ift alfo gugleid) bas Tien ft 5 i 111 in e r bes

ftellermeifterö, roie bas auditorium iuxta capitulum
baö be« Sßriore. Tarum auch bie Seftimmung (©teile.")), baß bie

iUofterpolijet biefe betben dtäumc nid)t betreten barf.

Übrigens fdjeiiit ber ©pre^raum neben ber ftücfae halb in 86gaitg
M — -Ä—

*» X'ic. yraff»Bfr öfS ubi non loquantur plures quam duo s*imul cum

priore ift grammatiid) ungenau
; baS Start ubi bepefjt ftd) ftreng genommen auf beibe

Äubitorten, wäbrenb nur eines gemeint fein fann: naiürlidi bne* auditorium mona-

chorum, beim eS finb 2)iön<fie, bie uor beit ‘ßrior fommen.
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gefommeu gu fein, 3 » ben mir befannt geworbenen tflöftern oerntag

id) fein ftchercS Beifpiet nachguroeifen.

9tber bas Hauptaubitorium neben bent ßapitelfaal erfüllte nod)

einen weiteren 3roed, unb bamit fehren toir gur Beantwortung ber gragc

guriief, non ber wir ausgegangen fmb, wohin in ben Äföftern ol)ite

Brüberfaal bie Hausarbeit oerlegt war. Herüber gibt bie gweitc

Hälfte ber oben 0. 41 f. gitterten 0teße 9?r. 4 über bie Stubitorien 2lufi;

funft. 9?ad) i^r haben fid) bie Mönche oerfdjiebeit gu oerhaften, je

naeßbem jie extra ober infra (=intra) terniinos, b. b. außerhalb ober

innerhalb bes ftlofterbegirfs, arbeiten. 3m lefeteren gall ift wieber

unterfdnebeit groifchen ber 2lrbeit außerhalb unb innerhalb berÄlaufur.

£ie Slrbeitsftätte innerhalb ber SXlaufur wirb begegnet mit ben 2Borteu:

intra auditorium vel claustrum, innerhalb beö 0pre<hfaalö

ober ÄrcuggangS. ®amit ijl flar ausgefprodjen, baß gur 3*11 bet 2lb-

faffung ber Usus bas Slubitorium mit ber gunftion eines 0pre<hfaals

bie weitere oerbanb, bie Brüberfdjaft aufgunehmen, wenn aus irgend

einem ©runb bie tägliche 2lrbeit im 3nnern bes fiaufes »errichten

war. Somit ift für 9ftaulbronn ber gefugte SlrbeitSraum

in DE gefunben.

Siefe Soppeloerraenbung bes 3lubitoriums, bie bas (Gepräge bes

Notbehelfs an ber Stirne trägt, beleuchtet bie ßntwirflung bes 3Wer:

gienferllofters nad) rürfroärtö unb nach oorwärts. 5llS bie 3iflß^«nfer

ftd) oon ben ßluniagenfern ablöften, war bei ben festeren bie grobe

Arbeit in Abgang geraten. $er neue Drben fdpeieb unbebingteit ©e=

horfam gegen bie Siegel Benebifts in ihrem ganjen Umfang auf feine

gähne. 3n bem faft uuoeränbert heriibergenommeneu ßlofterfdhema

fehlte nun aber ein befonberer 2lrbeitsraum innerhalb ber Slbtci unb

man behalf ftd) gunäd# bamit, baß man bie Hausarbeit, foweit fie nid)t

im Äreuggang getan werben woüte ober fomtte, in einen ber oorhanbenen

0 äle oerlegte. Sie SBaßl fiel auf bas 2lubitorium. ®iefe Sß^afc

fpicgelit bie Usus unb ber ältere Xppus bes DftbauS wieber, 3. B.

Maulbronn.

©S war aber nur fonfeguent, wenn wie bie fluniajenfifche Hau8=

orbnung, fo auch bie fluniagenfifche H rtl,öfamt umgeftaltet unb für bas

neue Bebürfnis ein neuer Naum gefchaffeit würbe, unb es fennjeidptet

bie 3iflergienfer als fleißig*e Arbeiter, baß fie neben bem Slubitorium

einen befonberett 2lrbeitsfaal, bie fogeuannte Frateria 1
), einrichteten.

') Über bie Frateria (brüberfaal) fe&lt eS jurjeit noch an einer ein*

ge&enben unb niuerläffiflen Unterfucöiuifl. TaS erftc, luas *u nefc^ctjeu batte, wäre

eine 'eammlung ber Stellen, an benen ba$ offenbar fcltcne "itfort oorfommt. Tu
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Die Weiterung reicht nod) in bas 12. 3a$r(juiibert zuriicf. Das non bei*

flirre abgelegene Gube beS DftbauS fjat bamit feine fpejififcbe GJeftalt

gewonnen.

(Sauge führt es in (einem GHoffarium überhaupt nicht au in räumlicher Bebeutuug.

Jn ben Labungen, (Meneralfapitelbefdjlüffen unb fonftigen offiziellen Äuubgebungcn

beS DrbenS ift eS nicht nadjgeroiefen, bagegen begegnet es nach Sljarpe, ber leiber bie

Stellen nicht mitteilt, gelegentlich in ^iftergtenferchronifen. Jn einzelnen Älöftcm

fcheint ber Plante trabitionell an bem beiveffeuben Staunt ju haften, j. B. in Gberbadi

in ber ftorm „J-rateruei
- unb in bett englifdfen Abteien als „fratry“.

Äutft über bie Befttmmung unb Serroenbuugöart beS fo benannten tiklafft'*

fehlt es meines 'löiffenö an fieberen alten 3eugniffen. 2>cr ^ame gibt barüber feinen

genügenben Sluffchluß, er ift melmehr felbft in mehrfacher $inftcht auffallenb unb

unflar. Schon bie barbarifierenbe Bilbung frateria non fratrea — fpielt mrilcidjt

bas italienifche frataria herein? — fticht non ben fonftigen rein lateinifdjcn De*

nennungen ab, ift aber auch fonft in mitte l aCterii c^e ti Duellen belegt (f. bei Du (Sauge),

atterbiugö nur in ber Bebcutung fraternitas. Brüberfchaft, nid)t in bem hier ge*

forberten tofalen Sinn = Drt, wo ftch bie Drüberjdbaft oerfammelt (Dgl. übrigens

capitulura in ber Bebeutung Drt, wo bas Kapitel gelefen wirb). SBährenb fobann

bie übrigen Dffijinen beS ÄlofterS nach bem fachlichen 3wccf, bem fte bienen, in flarer

Seife benannt ftnb (z. B. auditoriura, calefactorium, Oratorium), beißt bie fraterin

nach ben Derfoneu, für bie fie beftimmt mar. Unb biefe Derjonen ftnb nicht einmal

unzroeibeutig gefennjeichnet. Denn ber Xitel fratrea fomint auch ben Monoerfeu *u

(laici fratrea, fratrea barbati, Vaienbrüber). 3a fratres fchledjtweg Reiften bie) in

bie 'Kitte beS 13. JahrßunbcrtS b»e ßonoerfeu unb nicht bie Köndjc, was hier nicht

näher erörtert werben fanit, aber aus jebev Sammlung früher Sifterjienferurfunben zur

fiüenuge benjorgeßt. Unfer ftaum aber fann, fchoit wegen feiner Vage innerhalb ber

Ülaufur im Dftbau, t»on Einfang an unb jit allen 3<itcn nur für bic Köncße beftimmt

gewefen fein. GS erfcheint baher «IS feijr zweifelhaft, ob frateria ber alte unb ecljte

Warne ber Dfftjin ift.

Die Definitionen ber frateria in neueren Bearbeitungen non ^ifterzienjer-

flöftern finb feßroanfeub unb ohne quellenmäßige Begrünbung. Sßarpe faßt fie im

1. lÄbfcßmtt feiner Cisterc. Archit. alS „the ordinary day room ot tlie nionks^*.

wäßrenb er im 2. Detl (domus conversorum) fie in weiterem Sinn nimmt als Monks’

day-room and donnitory, alS KöncßShauS (Dftbau) im (Megenfaß zum JlouverjetibaitS

(SBeftbau). Seßterer Deutung fteßt entgegen, baß ber Warne frateria ftd) an ben be=

ftimmten einzelnen Saal beS GrbgefcßoffeS fnüpft. Dfdferning (Viter. Beilage beo

StaatSanjeigerS für ffiürtt. 1881 ©. 259) bezeichnet fie alS „urffwünglich«« Xage*r

aufenthalt ber aNoncßc in benjenigen Shinben, in welchen fie nicht bureß ben (Motte««:

bienft ober ©efcßäfte an anberen Drten in Wnfpurrf) genommen waren". Jßm folgt

wörtlich B a u 1 u g # Kaulbronn S. 64, Bebenhaufen S. 64 . Waiß © <b ä f e r , Gberbad»

S. 13, war bic <vraternet „ber Waum, wo bie Brüber fid) mit häuslicher $anbarbcit

befcßäftigten, wenn wegen ber Jahreszeit ober ber Witterung bie Arbeit auf bem J-clb

auSfiel". Belege gibt auch Schäfer nicht.

Sicherer als auf einen unbeftimmten tarnen unb eine uufontroUierte übcrliefe«

rung ftfißt man fich »orberßaub auf bie monumentalen Duellen. Die bnulidie

Ginrichtung ber Mlnufurräumlichfeiten, zufammengenommen mit ber unS genau be*
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es fomiiit uereinjelt uor, ba§ ber neue Sritbcrfaaf bot galten
*

3iaum beö 0pred)faals für fi$ in Sinfprudj nimmt ltitb it)n oerföfingt,

fo in (Sberbatf) uub roabrfc&einfldi in Heitigenfreug. tiefes Umftdjgreifen

bcö $riiberfaafs ift eine gofge ber 3uua$me bcr Hausarbeit (auf tfofteit

ber unbequemen geibarbeit) tmb ber be^agfidjereit (§inrid)tuiig im 3 ,inetn

beö Äfofters, eines Sprojeffes ber mit bem allgemeinen (Sntro: cffangsgang

beö Drbeußlebens $anb in Haub g ei)t uub fc^liefelid^ bafjin fityrt, ba&

ber ttonoeut jmar an beit bei harter geibarbeit gemährten SSergünßi=

guitgen pünftlid) feftfyält, bie Arbeit braunen aber anbereu überläfjt *).

£ic 33efd)äftigung im Haufe beftanb anfangs aus melpr ober

faanten Drbnung beö täglichen Vebenö ber 9)iön<he, gibt eine hinlänglich beutlid)e unb

juoerläffige Antwort. Stad) bem, waS oben S. 20 ff. über (Slairoaur, Eberbach unb

'•Bebenfyaufen bargelegt würbe, ift ber ©rüberjnal ber größte unb l)eUfte Kaum im

Erbgefcljoh ber Hlaufur, muh alfo im häuslichen Sehen ber Äonoentiialen eine h«nor*

ragenbe Kolle gefpielt haben. Er ift gröfrer alö ber Äapitelfaal, follte bemnach bie

ganje ©rüberfchaft nid>t nur faffen, fonbern il)r and) noct) eine gewiffe ©ewegungö*

frei^eit gewähren. ©ejonberS lehrreich ftnb mm bie Abteien, bie, wie Elnirmuq; ober

Kibbagöhaufen, neben einem auSgebeljnten ©rüberfaat nur ein fleineö Kubitorium

haben, baS ber (#efamtheit bcr 3Rönd)e entfernt nicht genug Kaum bot. tticr war eö

alfo unmöglich, fo wie eö in ben Usus oorauögefegt ift, bie .'oauöarbeit im Kubitonum

jit »errichten, ein anbereö ©elnh ftanb aber ^iefüc nicht jur ©erfügung alö eben ber

grobe ©aal am Crnbe beö Cftbauö. Kngefidjtö ber Äloftergrunbriffe einerfeitö unb

beö h°i) ei1 SBtrtt, ben ber Crben auf bie ftanbarbeit legte, anbererfeitö ift ber ©djlub

gcrabe.^u groingenb, bah bie frateria berKtöndiöarbeitöfanl beö H l o ft e r

ö

war.

Erft feit für bie opera luauuum rotidiana anberweitig ©lab geraffen war, fonnte

baö Kubitorium fo rebujiert werben, wie wir cö in ben genannten Älöftern fehen.

Socfj wirb and) noch ein anberer ÜJeficfjtöpunft für ihre Einrichtung tnabgebenb ge*

wefett fein. Sie Kficffidjt auf bie ©efunbheit forbertc, gumal in nörblichen GJegenben,

immer gebieterifcher einen gcfchloffenen Kaum, in ben man ftch bei fchlerfjier ©Witterung

auö beut nahfalten, gugigen ttreujgang jurürfuehen fonnte. Sticht alö ob eö mm ben

Mönchen freigeftanben wäre, ju beliebiger 3 ?Ü bie frateria aufjufudjen; baö hätte

bem btö tnö fleinfte regulierten Wemeinfchaftörfjarafter beö altjifterjienftfdjen Sebenö

miberfprodjen (ogl. SJiettler, Saö tägliche Sehen in einem alten 3^tcr3*cnferflofter in:

Vit. ©etlagc jum Staatöanjeiger für SBürtt. 1907 Q. 65 ff. unb (9. Kfüller, Sie Sageö*

orbnung in : Cifierjienferchronif 1894 ©. 343 ff. unb 369 ff.). Kber gewiffe Kümmern
ber Xageöorbnung, bie ftch nad) ben auf ein ffiblicheö Älima jugejebnitteuen ©afcungen

im Xren&gang abfpielen foltteu, liehen fidj unbcfchabet ber Siftiplm in ben wenn auch

nn&eigbaren, fo hoch mit Jür* unb ^enfteroerfchhih »erfeljencn ©riiberfaal »erlegen,

fo namentlich bie ftille Sejung.

*) ©efthluh beö (Genera Ifapitelö oom Jahr 1432 $6: quoniaiu prout ex. dia-

positionc regulae fieri potuit, ieiunium sextae feriae &< statu* tempore olini et

a multo tempore citra iu plerisque monasteriis ordinis omissum fuit propter

nimietatem laboris, ut puta messium et vindemiarum: quia vero huiua modi

Inboris necessitas nostils istis temporibus ut plurimum non innimbit, laici etiam

seandaliznntur nonuumquam ex fractione ieinnii antedicti.
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weniger harter förperlidjer Stvbeit. 3m 13. 3a^r|unbert oolljic^t ficb jebod)

eine ©artblung. ©tubiurn unb (Mehrfamfeit, Bisher mit Mißtrauen be;

trachtet, fangen an gefdhäfct ju werben
;

bie ©iffenfehaft hält ihren (Singug

in bie tflöfter bes ^eiligen Betnharb. 2ln ber Beränberung nimmt and)

ber 2lrbeitSraum teil. Xie Befchreibung non ©fairoaup aus bem 2ln=

fang bes 16. Sß^unbertö (f. oben ©.21) weiß über bas üubitorium

nur $u fagen, eö fei bie escolle cm les religieulx estudient; eö ift

alfo zum ©tubienfaal geworben unb bamit auf einem weiten Umweg

faft ju ber urfprtinglichen Bebeutung zurüefgefehrt, bie baß ©ort Bei

feiner Prägung im erften nadjdjrifUidien gahrhunbert erhalten f)atte.

$ec ©aal £ in SKtnlbroiiii.

2luch in 3Waul6ronn finben ftd) 2lnzeichen biefer ©ntnwflung.

9tochbem in bet testen gotifdfjen Seit baß Slubitorium burdj eine Ouer=

toanb in 2 Xtilt zerlegt war, würbe ber größere nörbliche 2lbfc^nitt E burcB

erweiterung ber Jenfter unb reiche Bemalung ber ©änbe zu einem ljelleii,

fefjr anfehnltchen unb oerhältnißmäßig auch behaglichen sllrBeitßraum

umgefdhaffen, wenn er auch/ Ben gorberungeit ber Slßfefe gemäß, uu=

geheilt Blieb.

3>ie SBanbgeinälbe geben über feine Berwenbung einigen 2luf=

fchluß. Xie ©auptbilber befinben fich auf ber ffiblichen unb nörblicheit

SBanb. Scfetereß ift ©erblichen, auf ber Sübroanb aber erfennt man
noch mit hinlänglicher ®eutlidf)feit ben thronenben ßhnftus mit auf=

gefchlagenem Buch unb lefjrenb erhobener Rechten, umgeben oon zweimal

brei fifcenben ©eiligen. Sitifß brei geifiiidfje ©ürbenträger im Dmat,

mit oerjiertem ißebum, ju äußerft am gfenfter, laut 3nfd)rift, ber heilig

e

Bernharb. 9fed)tß brei bärtige Männer mit einfachen flrummftäbeii,

nach Ben jum Seil flarf oerwitterten Beifdjjriften Hufs „©. Sßauluß

primuß fyexemita“, redete „©. 2lntho niuß"; ber mittlere Bame

ift noch nicht entziffert. 2luch über bie anberen ©änbe finb, leiber ©er;

blaßt, ©eftalten oon ©eiligen mit geöffneten Büchern unb oon ©eltlidhen

mit ©prudhbänbem oerteilt; am beften erhalten ift über bem lebten

Jenfter gegen Borben ein Bruftbilb mit beigefefctem 3tamen 6’mpe=

bofleß unb mit bem zweiteiligen ©pnedh: Tria sunt in tota rerum
varietate praecipna, seil, mobilis affluentiae contemptus, lüturae

felicitatis appetitus et
|

mentis illustratio, quorum priino nihil

honestius, secundo nihil felicius, tertio nihil ad amborum conipen-

diosam adeptionem efficacius *). Sllfo ben ©orten ewiger ©ahrbeit
. — - _ . s — ^

^

J
) 3)ic Sefung biefeß 8prud)bant>ö wirb meinem -Holfeflen, f>. tri1 . Oicftfc, per

banft, ber baju bemertt, bim ©prurfi in Gunlteri Burlaei Wut <le vita er
*

Surt«. OifrCeljnbröft. f. aanbeöfle^. 3Z.S- XVIII. 4
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unb weltlicher SBeisheit foHten bie 33rüber hier bie Seele öffnen. Der

Saal wirb gegenwärtig gewöhnlich als „ehemalige SMbliothef" bezeichnet,

allein cß ift fdjwet einjufehen, warum bann 216t S3urruß (swifchen

1518 unb 1521) nod) eine zweite SMbliotbe! über bem nörblidjeu

£luerf<hiff ber Äirche eingerichtet haben fottte. 3« bem ift beT normale Sßlafc

ber 93fid)erei im Dbergefthofc. Vielmehr war E ber ©tubienfaal
beß H Io ft er ß.

2? er Warna I> in SRaulftrotm. (SJtariental in Siraunfdjttfig.)

3n bem (üblichen Wbfdptitt I) oermutet Älunjinger bie ®eifeel=

fatnmer wegen beß 2Battbbilbß ber Dftfeüe, ©^riftuö mit SRute unb fRobv.

Silber ber Drt, wo bie ©träfe ber ©eifcelung ooüjogen würbe, war oor=

fcbriftömäfjig ber Äapitelfaal. Sit erft ju beginn beß 1 6. Qabrbunbertß

außgefübrte Stemalung ber Äapüelfaalgeroölbe mit ben äßer^eugen ber
%
]kffion beutet wobt barauf bi«/ ba§ in Maulbronn bis in biefe fpäte

3eit bie förperliche Sättigung im Äapitelfaal flattfanb ober wenigftenß

jtattfinbeu follte. SBenn Senifch in feinen Monumeuta Monasterii

Mulifontani (SRffr. oom 3«br 1769) ben Äapitelfaal fietß Flagel-

latorimn nennt unb in 33ebenbaufen nach Dfcberning (1*77 ©. 182)

noch su feiner 3«t ber Äapitelfaal ben tarnen ©eifeelfaminer führte, fo

fteeft in biefen 93e$eidfmungen eine gute Überlieferung. Älunjingerß

Deutung oon 1> ift alfo abjulehnen. 2Boju nun aber ber SRaum in

oßirflicbfeit biente, läftt ficb nicht mit S3eftimmtheit fagen.
,

Doch will ich

eine Vermutung nicht unterbrüefen, bie mir bei bem ©tubium oon

SDtarieutal in 23raunfdjweig aufgeftiegen ift, einer 3lbt et, beren Dfibau

wegen eines lehrreichen Details oon allgemeinem 3«terefje ift.

3Jlariental ift behaubclt unb abgebilbet in ben 33au= unb Äunfc

öenfmälem beß fiersogtnmß Sraunfdbweig I, ©. 127 ff., bearbeitet oon

% 3. 2Reier. Daraus unfere 2lbb. 8. 9ln bem Djibau ifi merfwürbig

bie Slpfiß in 9iaum 7 uitb befonberö bie Datfadlje, bah 9fr- 6 an ben

'2ßänben sahireiche eingemeifeelte Qnfcbriften trägt, bie oom Qahr 1300

bis junt 3ahr 1548 reichen. Qn ben „Äunftbenfmälern" ftnb 23 biefer

3nfchriften mitgeteilt, aus benen ich 2 SBeifpiele h^raußgreife : 2) hin-

ricus sacerdos anno MCCCLVI . . . gut (?) in hac eella. 17) in

iuvencione s. crucis volcmarus intravit- c(ellam) li(ospitalem ?)

m(onasterii) ra(ariaevallensis), bie Stuflöfung nach ÜReter. Diefer fügt

S. 136 bei: „für bie Deutung biefer 3«fdfpnften unb beß SRaumfi, in

bem fic ficb befinben, ift mahgebenb: 1. bah bie genannten ^erfonen

moribus pbilosopherum angeführt wirb, einem im SRittelalter uiel gebrandeten Suc^.

« $gl. bie Sluegabc beo Vit. Vereine in Stuttgart, n. 177 S. 190.)



idmtlid) ©eiftlidic, unö jroar mit einer Aufnahme Sttöndje fiuft, 2. baf;

häufig her Ort, au« bem Re na* SRariental fatnen, ober wo fte ft*
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für gewöbnlift auftieften, angegeben ift, 3. baß ftets nur ein lag
genannt ift, uitb bie Seit bes Stufenftalts in ber Sette niftt immer jur

Bollenbung ber Qnfftrift auSgereiftt bat, unb 4. baß 3afob von Rort*

beim jweimal in ber Seile geweift bat. darnach fann es faum jweifel*

baft fein, baß es ftft weber um eine Rotfeen* noft um eine £äftjelle

banbeft, fonbent um ben Raum, ber wanbernben S3rüber anberer Älöfier

junt oorübergehenben Sfufcnftalt btente." Ten Raum 7 faßt Rteier

wegen ber 2lpfiS als Äapeüe, ben Raum 3 natürlich a(S ftapitelfaal

;

fonft fpriftt er fift über bie urfprünglifte ßwecfbeftimmung ber ©elaffe

biefeö gtügels niftt aus.

%ixx bie Beurteilung bes ©pftems bes Dftbaus in SRariental fiiiö

meines ©rafttens bie beiben Hummern am ©übenbe (9 unb 10) trofc

ftres hoben öfters außer Betragt ju taffen. 3u ben „Teitfmälem" finb

fte folgenbermaßen befftrieben: „9. fftmaler Raum mit Tonnengewölbe,

an ben ftft ößlift Rr. 10, ein tauglicher, ftacbgebecfter Raum mit Keinen

romantfften genftern in beiben Stocfwerfen fftließt, ber auf bem Sßtan

non 1783 als ©erifttsfiube bejeiftnet wirb." Rr. 10 fennjeiftnet ftft

burft feinen fftiefwinfligen Slnfafc als ein frembes ©lieb unb Rr. 9

hübet nur einen Borraum $u 10. Ter reguläre Dfibau ift mit 8 ju

©nbe. Ta 6 unb 7 nur einen 2luSgang naft bem Äreujgang haben,

bürfen fte junäftß als ©inbeit bebanbelt werben. 2Bir haben bann bie

übliften 5 Dffeinen, unb par: 1/2. ©afriftei
1
), 3. ftapitelfaal, 4. Dft=

burftgang (Rr. 5 ift fpäterer Rnbau, ßapelle berer oon Bartensieben),

8 . Brfibetfaal, jwtfften 4 unb 8 3lubitorium. Tie SlpftS non 7, in ber

wir uns einen Rltar aufgeßeSt ju benfen haben, iß eine ©ingufarität,

fpriftt aber ntftt gegen bie Shtffaffung als Slubitorium; oereinjelt fommt

auft am Slapitelfaat (in Rtoulbronn, Bronnbaft, Bebeitbaufen) unb au

ber ©afriftei (in ©beTbaft) ein ©börlein oor.

Rr. 6 b»ält alfo Rteier für bie ^ilgerjelle. Reifenbeit Rtönfteit

ftnb wir in anberem Sufammenbang ffton äweimal begegnet. Raft bem

©.41 jitierten Kapitel 113 ber Usus war ber Rootjenmeifier befugt,

„cum peregrinis monachis“ im Slubitorium ju fpreften. TarauS barf

natürlift niftt gefolgert werben, baß biefe im Slubitorium ftren gewöhn-

liften SlufettftaftSott gehabt bitten; aber ba naturgemäß mit ftnen manftes

31t befpreften war, erffteiitt es allerbingS als paffenb, wenn bie ipilger*

$elle, wo fie als befonbere Dffein oorfommt, in ben Bereift bes 2lubt=

toriums ucrfegt würbe. Tie aitbere ©rwäbnung gefftiebt in ber Be^

J

) Tic Verlegung oon 'Kr. 2 mürbe nötig, um bie fübüdje ber nadjträglid) an=

gefügten Cftfapetten ber iiirc^e jugänglid) $u maefjen. 3«evft mar mir je eine KapeUe

neben bem Chor novhanben, toaS Shtönahnte ift.
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fchreibung »011 Elatroauy. S)a Reifet cs (f. oben ©. 22): neben bem

Äapitelfaal unb bem ©predjfaal . . . fmb auch bie ^gereiften Möndjs=

pilger („pellerins clercz survenans“). ®te[e ©teile ift eine ftarEe

5tiifce für bie Deutung Meiers. 2HIeS jufammengenommen, fomrne ich

ui bem Sd^luß, ba& in Mariental ein £eil bed 2tubitorium8 als tilget'

>efle eingerichtet mar, bie ben tedptifchen Diamen cella peregrinorum

monachorum getragen haben mag.

$>er Sage non ^Wr. 6 in Mariental entfpridjt bie beö Raumes D
in Maulbronn. 2)a bie Marientaler 3ette &u ber 3«it, als in Maul=

bronn bex ftaum D als befonbereß ©emach eingerichtet unb ausgemalt

rourbe, nach ben ©anbfrifceleien nie! benüfct mürbe unb ba um bicfelbe

Seit in Efairoauy eine ähnliche Einrichtung beftanb, fo brängt fidj bie

Vermutung auf, bafe I) in Maulbronn biefelbe SefUmmung gehabt habe.

Seiber finb bie aufgemalten lateinifdjeu SSerfe, bie einft bie 2Banbe

öon D bebecften, heute f° oerbüchen, bafc ihre Sefung äufjerft fdhtoierig,

großenteils gerabegu unmöglich ift. 2)ie roenigen SBörter, bie ich ent*

jiffern tonnte, 3. 33. vestibus — tecta — colligere (im Mittelalter

gerne in ber Sebeutung „gafilich aufnehmen" gebraucht) — fragmina,

miberfpredjen ber oermuteten 33ermenbung bes 9faumS nicht.

II. abfehnitt

$augcfcfjirf)tc ber ©afriftet, beß $apitelfaals, OftburcbgaugS unb oft

liehen &reit$gnngflfigelS in Maulbronn.

3)er an bie ftirche angrenjenben fiälfte bes Dftbauö in Maulbronn

oauentbe ©eftalt ju geben, blieb ber gotifchen 3cit oorbehalten.

ftapitel 1.

$bgren;ung ber gaufteüe. Jufammenfebung bes ©ftburchgangs.

(Siebe 9tbb. 1 unb 11.)

^gegenwärtigen mir uns juerft ben 3«Panb bes Oftbaus, als

Der erfte gotifdje Meifter hier bie Arbeit übernahm, um bie ©afriftei (A),

Den Äapitelfaal (B), ben Ofiburchgang (C) unb bas biefe 3 9täume be=

gleitenbe ©tücf bes Äreujgangs monumental ausjubauen. 3m ©üben

begrenzte bie nörbliche Slbfdhlu&roanb bes Ouerhaufes ber $tr<he, im

'Jtorben bie ©übmauer bes SlubitoriumS DE bie Sauftätte. 33om
Hreujgang mar nidjt nur bie Storbroanb bes SRorbfftigels errichtet unb

Damit bie Dtorbgrenje bes Oftflügels feftgefegt, fonbern ber Erbauer beß

©übflügels hatte auch noch bas füblichfte Qodj bes Dftfttigels errichtet.
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3u biefem Sxotd hatte er bie äöeftroanb bes Querhaufes ber Äirche nad>

korben derlangem, mit anberen Porten, ben grögten ©eil ber SBeft:

roanb ber Safrifiet A er(teilen tnüffen. 2Bie weit er gebaut §at, lägt

ft<h faft bis auf ben einzelnen ©tein unterReiben. $ie gotifdbe gort--

fefcung fenngeidbnet ftdj burdb anbere Ctuaberbearbeitung unb ben ©ocfel,

ber an bent romanifdben unb nadbromanifeben ’) SBanbftürf fehlt. 29ie

hier im ©üben, fo fmtte auch non Sterben 1)tx bie nadbromanifdie 3eü

norgegriffen. 3Me öfHidfje Slugemoanb ber fiaffe C geigt nörblidb unb

füblidb i^TCö Portals eine ner*

^ fd^iebene gorm beö ©ocfelö
;
nötb=

^ iidb hat btefer baö einfadbe ^ro=

fil c (f. Slbb. 9), füblich baö rei-

chere Sßroftt e. tiefer SSedbfel ift

ein beweis, bag gier bie 3lrbeitö=

fireefen gmeter SReifier jufammen=

flogen. £)aö Sßroftl c läuft nörb*

lieh weiter an ber gangen 9lugen=

manb beö Slubitoriumö. $aö ißro=

fil e fefct ficb gegen ©üben fort

an ber Slugemoanb beö Kapitels

faalö famt feinem (Sbörlein unb ber ©afriftei; groar fehlt gerabe

an ber entfeheibenben ©teile, unmittelbar füblich nom portal ber

£alle C, ber Siunbftab, ber baö Sßrofxl e oben abfcbltegt, aber eine

Unterfudbung beö ©teinö geigt, bag er nur abgefchlagen ift unb

urfprünglicb fidber oorganben mar. ©omit ift bie nörblidbe $älfte

ber Dfimauer non C gufammen mit bem Slubitoriiim, bie füblidbe

mit bem Äapitelfaal unb ber ©afriftei erbaut. ©)ie 3u9cbbrigfeit
beö nörblidben ©tücfö gurn Slubitorium mirb beftätigt burdb ein uiu

mittelbar über bem '©ocfel erbalteneß ©teinrneReichen non ber $ornt

eineö lateinifdben IT, baö am Slubitorium fidb mehrfach finbet, an ben

gotifdben teilen beö Dftflftgelö aber nidbt mehr auftritt. Sludb au

ber Qnnenfeite ift bie Dftroanb non V nörblidb unb füblich beö ^Portals

nerfebieben beganbett: baö nörblidbe ©tücf b°t Einerlei ©ocfel, aud)

barin mit bem Slubitorium ühereinfiimmenb, baö füblidbe geigt ben ge=

möhnlidben gotifdben ©ocfel ber Qnneiträume (profil b). (Sö barf fomit

als geftchert angefeben merben, bag ber Erbauer beö Slubitoriumö, Der

am Slnfang beö J3. Sahrbunbertö tätig mar, bie Cflmauer nach dübelt

3ft*. 9. oocfelprofdc.

V) '\dj flebraudjc itadi bem 'Jtorftaug }niul 3dimtMö „nadiroiminii'd)" alö Slbjeftiv

ui bem Seariff „tltergangsfül.
u
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ju noch eine ©trede weit fortgefe|t unb fc&on ben nädfjßen Kaum, bie

Turdjgang «halle, begonnen fjat. Ki<ht fo fidjer, aber fe§r wahrfcheinlicft

iß, baß auch oon ber gegenüberliegenben 2Seßmauer be« Kaum« C ba«

©tüd nörblich 00m ^Portal noch non ihm ßammt, wenigßens bic 3nnen=

feite, ba biefe bie Behauung ber £uaberflächen unb ben 2Hangel eine«

Södel« unb jeglicher ©teinmefczeichen mit ber Korbwanb oon (’ teilt.

3ß ba« ©odelproßl c f<hon »egen feine« Auftreten« am ^arabie«

unb ßerrenrefeftorium noch bem fibergangsßil jujuweifen, fo fepe id>

bagegen ba« fßroßl e, ba« 00m Dßportal oon 0 bi« $ur ftirche burdh s

läuft, in bie rein gotifdje Qtit unb ziehe bie ©renjlinie zwifchen ©otif

einerfeit« unb Komanif unb Kacbromanif anbererfeit« burcf) bie beiben

Tore oon C.

Knber« urteilen ©d&mibt, ber (S. 74) eben wegen biefe« fßrofils 0

bie unteren ©Richten be« Äapitelfaal«, unb fßaulus, ber (3.51)

toenigßen« ba« gruftartige (Srbgefchoß be« ÄapitelfaalcbörleinS wegen ber

biamantierten Kippen im Innern unb wegen ber runbbogtgen genfterd&en

außen noch ber nacbromanifchen 3eü juweiß.

©d&mibts Knßd&t fann oor einer Sufammenftettung ber 3Raul*

bronner ©odelprofile nicht beßeben (f. Mb. 9). 3Kan oerglei(be bic

Küßen* unb 3nnenfeite be« SHauerfuße« an ben nadjromanif^en Sauten

mit benen ber gotifdben. Suf ber ^nnenfeite fehlt in ber nach=

romanifeben $ßeriobe jeber ©odel in bem überhaupt febr einfach gehaltenen

Slubitorium unb in ber zugehörigen Korbhälfte be« Dßburdjgang« ;
bie

reicheren Sauten Sobnenfad« x

), ^Barattes, füblidher tfreuzgangßügel unb

§errenrefe!torium nebft ber Korbroanb be« nörbli^en ßreuzgang«, haben

einen fdbmalen, oben burdb eine glatte Schräge oon ber 2öanb abgefefcten

©odel: Sproßl a, Qn ben gotifdhen Käurnen bagegen iß ber ©odel

burdb eine Schweifung allmählich in bie aufgebenbe ÜJtouer übergeführt:

$roßl b. Küßen oerwenbet bie Kacbromanif auSfchtießlidh ba« Sßroftl c,

bie ©otif fombiniert c mit b ju ber gönn d, ber wir am öfilicbeit

unb nörblid&en ßrcujgang begegnen. Turcb ©injufügung eines oberen

Kunbßab« wirb aus d ba« fßroßl e ber Dftmauer be« ßapitelfaals

oon bem mir ausgegangen ßnb. Sie gotm d ift gerabeju als Tiftinftin

ber fKaulbronner ©otif anjufeben; barum iß es oerfehlt, bas profil <.*,

bas nur eine reichere Kbart oon d ift, für bie Kad&romanif in Knfortich

ju nehmen.

©benfowenig ftichhftltig ßnb bie oon 'Paulus angeführten ©rimoe.

Tie mnbbogigen unteren genßetchen bcs Üapitelfaalchörleins flammen

*) 3. über biefen Warnen unten 3. 119 3(nm. 1.
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nnftreitig aus gotifdjer Seit. $>emt ganj abgefeljen baoon, bafj bie

Duaber, in roeldje fie eingebauen ftnb/ auf bem foeben als gotifdj nadj=

gemiedenen Socfel ruljen, geigen bie ©teinffädjen nic^t bie d&arafterifiifc&e

räubere 3Jlufierung ber nadfjromanifd&en Sßeriobe, fonbern bie jariere Be*

fjaitblung, bie gerabe ben unjroeifel&aft gotifdjen 2öerffhic!en beö Äapitek

faals eigen ift
1

). (Snblicf), um jeben S^eifel ausjufd)liegen, trägt ber

©teilt, ben bas genfierc&eu ber SRorbfeite burdjbricbt, in febärffter 2lu&=

prägung ein Steinmefcseicfjen (T), bas genau in berfelben gorm an

benachbarten, fi<bcr gotijd)en Cuabern votfommt. ^tunbbogen ftnb tu

gotif<f>er $eit gemift feiten/ aber nicht ohne Beispiele. 9Han nergleicbe,

maö Schäfer, 66erbadf) S. 79, über bas lange $eftf)alten an ber Staub*

bogenfornt in (äfterbadb bemerft: „Sie roirb an Stellen nerroenbet, rot)

in ber Seit, non ber roir reben, überaü anberroärts längfi ber Spife-

bogen eingefübrt ift. Bielfad) bleiben bic Sögen ber genfter, bie ©urten

unb S^tlbbögen ber ©eroölbe ^albfreisförmig bis tief in bas 14. 3a$r*

bunbert hinein. " Maulbronn felbft liefert nod) für bas 1 5. 3a|jrf)unbert

Belege an ben beiben roeftlidjen Befeftigungstfirmen bes ÄlofterS. $er

nad) feiner Qnfctyrift im Qafjt 1441 erbaute fogenannte ©ejeenturm an

Der Dtorbroefteäc (abgebilbet bei Üßautus S. 95) trägt in feinem oberen

Seil einen 9tunbbogenfries unb ber aus berfelben Seit ftammenbe £or-

turnt *) in ber Sübroeflccfe (abgebilbet bei ^auluS S. 1 3) befifct aufjer

') cdpitibt *29 Kam. 4 nennt baö SHufter bei* 4. ^ieriobe beö Mirchenbauö,

baö für bic übrigen romonifdjen unb and) für bic nadjromamfdjen 29erfe beibeljalteu

wirb, „wabenartig". 91m .Hapitelfaal bagegen finb bie ^läc^cit glätter; vielfach ftnb

nur nod) fdpoadje datyifpuren beö (rifenö, mit bem bic 9Wuftcrung beroorgebradjt

würbe, firfjtbciv. Offenbar pflegte man ben genuifterten 3tein noch ju polieren. 3>urd)

jeinen befonberö feinen C-iuibcrfcftliff nntcrfdjeibet fid> ber Äapitelfaal von allen übrigen

Seilen beö Äloftcrö.

2
) Paulus irrt, wenn er (3.90) ben Sovturiu in bie romaniföe Seit fett.

Varf) fixeren tedjuijdjen Vierfmalen fällt er uiel fpäter. Sie Vleifjelbearbeitung unb

Vlufterung ber Cluaberfladje ift bie fpegififö fpätgotifcfje, tote fie an allen Serien biefer

^eit feit ber füblidjcn Crnoeiterung ber Hirrfje etwa nom ^aljr 1420 ait in Viaulbronn

awtritt. Vwcfclquaber jobamt finb bnrd)auö nidjt blofj in ber romanifcl)cn, fonbem,

wie bie fidler batierten Raumerfe beö ftcrenturmö (1441) unb beö ÜlofterfranfenljaufeS

(14:J1J) bartun, audj in ber fpätgotijdjen •periobe üblid). Gnblid) tragen bie meiften Duaber

be* Jorö in ber Vcitu* ihrer (ficftt^töflädjen ein fleineö ruttbcö Vodj, baö ben ^toeef hatte,

bie Verfettung ber Steine mit ber ^angc
,51t erleichtern. Xicfe 3angenlöd)er fommen' in

Maulbronn erft int ir>.
x
Vibrf)itubert auf. 2B. Vtandjot, $1öfter Vimburg, Mannheim 1892,

S. 77 erflärt ben .sxreuturm für baö frityeftc Viaulbronncr Vatuocfen, an bem ^angen^

lädier evfdicineu. Jn Sßirflidjfeit fommen fie frfjem an bem oon 9lbt Johann II. im

5al)r 14.‘t0 errichteten ttrantenfjau* beö Mluftcrö, bem fogenannten ^Sfrünb^auS (biö

an» bic UmrafiungSniauern burdj ^euer U'rftört im Januar 1892), oor. Sem Äranfett;

biuw «eilt ber Serbau bureb bic i»eid)ere, ninbere Velianblnng ber Vucfeln unb ben
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einem ähnlichen SRunbbogeitfrieS einen halbkreisförmigen (Singangsbogcit

unb im Snnern vier runbbogige 9Hf#en. — 2Bas ctiblich bie biamam

tierten Rippen, auf beneit ber Boben bcö ÄapitelfaaldjörleinS ruht,

augeßt, fo ftimmen fte in 6<$nitt, Berzierung imb 6teinbebauuiig mit

beu Rippen bes £errenrefeftoriuin$ fo oöffig überein, baß fie notroenbig

aus Bobnenfacfs SBerfftatt flammen müffen. albern ftd} aber bas

©börlein als ein oon ©runb aus gotifc&er Bau erroiefen bat, fällt bie

2hmabme, baß bie Stippen ßd) an ihrem urfprünglidjen Ort befmben

unb für ben Äapitelfaal gearbeitet feien, böbin. ©djmibt oermutet

3. 74, baß bie Slippen 9tefte oon Bobnenfacfs ©eroölbe bes &aien=

refeftoriums feien. 3U beroeifen ifi bie geiftreicbe §ppotbefe nicht, aber

iooiel fielet mir feft, baß mir ^ier Bobnenfacf’fcbe ^erffiücfe in gotifdjer

'^'ieberoerroenbung oor uns haben.

£amit finb bie ©rennen bezeichnet, bis 511 Denen bie romanifcfjc

unb nadjromanifche Bautätigfeit oorgebrungen mar. £u überbauen blieb

eine ©runbftatfje oon 23 m (80 guß) Sänge unb 10m Breite, üttad)

allgemeinem 3tfterzienfetbraud) toar barauf bie ©afriflei, ber Äapitetfaal

unb bie oftlicfje £ur<hgangsballe ju errichten
l
). Bom öftTid^en $(ügel

Des ßreuzgangd mußten nodj 28 m auSgebaut werben, ©eine £öbe unb

'Breite mar burd) bie nadjromanifche Sraoee im ©üben fc^on gegeben.

3iefe $ölje mürbe aud) für ben Äapitelfaal unb ben Dftburchgang

maftgebenb.

Kapitel 2 .

Bauplan unb gnumerk ber 1. JJeriobf.

£ie auf biefem 9?aum erteilten Baulichfeiten tragen tedjnifd) unb

ornamental ein einbettli<bes ©epräge
;
auch bie Steinmefczeicben, bie maffen=

haft über faß alle SSänbe oerbreitet finb, bilben eine gleichartige, ge=

fdiloffene ©ruppe, unb es fann fein 3roeifel barüber beftefjen, baß fämt-

litbe heute oorhanbenen SWauem, mit 2luSnabme ber 33?aitb gitiifc^eu

Äapitelfaal unb Safriftei, innerhalb eines nicht ju laugen 3ritraumo

enlftanben finb. £cnnodj tft bas B?erf nicht aus einem ©uß. Mehrere

Ungereimtheiten unb Söiberfprücbe finb 3«ugen oon tßlanftnberungen unb

Umbauten. £>ie Störungen finb jum Seil fo hanb greiflidh, baß fic

eigenartig rötlichen aarbton öeS StcinmnteriölS naher alo Dem .vciciuurm. ^di

mbcöte Daher DaS lor noch etwas früher amc^en alö Den .sSerettumii, mit Dem c*

fpriififatorifch 3«fammengehört.

’) Huch in Dem Xocfjterflofter ‘Broniibnd) haben Di eie 3 ('Schüfe utiammen eine

ränge non 80
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ni<l}t unbea<f»el bleiben fonnteu, ober ein eniitlicber 'iVriudi, bie per

j<Wur.geum gäben ,»n entminen, irt nc* nid)l öfmacbl worben.

»». 1<». soiootjnii wc- Mapttciimii* ton =uP«*u

S 1. fluolnie »e« Mapiidiinl#.

Siejcr bietol bie fidierfteu fieuibbabeti. ©ellfamenueife ifl bie

bequemüc unb am fteirfften in bie Singen jaflenoe, bisher ;u einer bau

geicbirbdiAfii Sinnige be* Saals unb ber ungrenjenbeit rNäinne uidi

oerrorrtel morbeu. Sie fiubet «4 in ber Norboiiede bei Saals.

2er jebige bieier tö «>'« 10 rrfidtlid). 2ie ftorb

ipunb fit! liier, iie ju einem drittel bröcdcitb, auf einer com 'öobev,

bi« ;uin Olemolbe amreidienDen JuidbriAun« Der Cnroonb. XHeie

Ünnuufl fridicim beute als ein oeimnuttleo hohes Spibbogeitpi'rtul.
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oiebt man näher gu, fo entpuppt fte ftd^ al« ein nadjttäglid) n a<b unten

erweiterte« gen ft er, betten ©oblbanf int gleichen ÜRioeau tag, wie bie

©oblbänfe ber 5tocbbarfenfter. 2tn ber füblidjen Seibung erfennt man
bei genauerer Prüfung ber Setjauung unb 2ßujterung be« 0tein« beutlicb

bie Sinien, wo ber fpätgotifc&e ©teinmefc ben 2Äei§el anfefcte, um ba«

genfler bi« auf ben gufjboben ju verlängern 1
). ©elbftoerftfinbticb ift

biefe« genfter unb mit ifirn bie Djtwanb älter af« bie 9iorb=

roanb.

gübrt bte Unterfudjuug ber Jtorboftecfe $ur Untertreibung jweier

öauperioben, fo ftofjen wir auf nod& ftärfere 33eränberungen am 0 ü

enbe be« ©aal«, tiefer ift mit einem ©terngewölbe ttberbecft, ba«

in ber SWitte auf 3 SRunbfäuten, an ben SBänben auf tfonfolen ruht.

2)er fübtic^e ©lern ift burcb bie ©übmanb uerftümmelt (f. ben ©runbrifj

be« Älofiers, 2lbb. 1); Rippen unb ©cblujjfteine werben von ihr entzwei:

gefcbnitten, ba« lefcte Giertet be« ©tern« famt ben ©übfonfolen fehlt.

$ton biefer Unregefmäfngfeit nimmt auch $aulu« Stotij; er tagt 3. 52 ff.:

„urfprünglid) tnufj feine [be« ©aale«] Sänge bebeutenber gewefeit fein,

betrug ba« doppelte feiner Breite, 58 auf 29 gufe .... 2>iefe [bie

©übmauer] flammt fdjion au« gotifdjer 3*it, wie bie hier angernalten,

faft vergangenen lateinifcben 35erfe beweifeit .... Urfprünglicb befianb

jwifrcn Äir<be unb Äapitelfaal ein fdjmaler Durchgang."

^Natürlich nuig ber füblid^e öeroölbeftern eiiift vottfiänbig gewefen

unb bie ©übwanb be« ©aal« eutfprecbenb, b. b- um etwa 2,4 m, weiter

löblich gejtanben fein. @in „^urd&gang* aber, wie $aulu« will, ^at

hier nie emittiert, <5r wäre völlig beifpielloö unb, bei ber 9töbe be«

normalen Dftburcbgang« aroifdjen ßapitelfaal unb Sfabitorium, auch ganj

unnötig. £enft man ft<b bie 3Banb awifcben A unb B an ber burdj

ba« ©temgewölbe von B geforberten ©teile wieber ^ergeftetlt, fo jeigt

ftcb fofort ein hoppelte«:

1. 3rmf(ben Üapitelfaal unb fttrebe bleibt ein faum 1 m breiter

©treifen, ber überbie« nie eine Xtire gegen Often befeffen hat- 2>en

praftifc^en 3wecf eine« „Durchgang«" fann er nie gehabt haben, er ift

vielmehr ein wertlofeö ©chnifcel, ba« bei einer nachträglichen baulichen

'öeränberung abfiel.

2. ^urch biefe 2Banb würbe ba« Oftfenftcr von A in ähnlich riid-

nrtslofer SBeife verunftaltct, wie ba« alte genfter in ber ÜRorboftecfe voit

B burch beffen jefcige 9?vrbwanb.

’) 35ie Serdnberunfl bejiveefie eine unmittelbare ^crbinbmig be* Mapiieffaal*

mit ber an« bem emgrenjenbeu 'parlatorinm in ba« Cratorium fityrcnbcn Ji'cnbcltrauu*

(). 3 (66 . 1 ).
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So ergibt uA am Sübeube be« dapitdfaala ba« gleiße 3ieiullat

Die mit Dem I» eu t i «i e u (’ieioölbe bannoniereitbr 'Äbißlufe

ipanb unb mit ibr bofi «ewölbe felbft iinb jüngeren II

tprung*. Tie Dftienfter von A unb li feßen einen $lan
oorau«, ber bem .Mapitelfaal eine anbere Vage, Rorm unb

UilMDÖlbUllfl gab.

Tieier urfwüngliAe iflan lÄfet iieb refonflruieten (f. Stbb. 1 1).

upmiiic N-

o Ciifam* nadi fern 1. #oti|(tir* -pla*.

Bf” tsm<m
1TMm

*

1|
X i81

fragen mir juerfl uodi ber Stelle, bi# er Per ‘Jiorbroaub anroico.

Sic ifl, ba bao oermauerte 3enfi<t nur jum .'lapitelfaal gehört babeu

fann, nörblidj oon bft jeßigen ju fußen. iöirb biefei Renfter uadj

•Wawabf ber flaßbarreniicr auf fein# ooUe Steile ergAnjl, io riieft eö

an ba« ^kirtal M Cftburßgango bis aui l,.i m heran. 3nnerbalb

biefea 9tount« mufs bic etwa Mt cm breit# ÜLuermanb jwifßen B unb i

abgegangen i#in. Ta fi# aber oon bem 9tanb ioiDoßl Pc« .ycnfter* al«

Pc« i'onal« einen, wenn auß getingen ?ll>ftaitb $aben mußte, fo bletb!

für ihren Sünfaß io gut wie fein Spielraum mehr übrig: Tie alt# 9?orb

roanb muft jicmliß genau in b#r SJittc jroijßfit Renfier unb portal

beabfufciifll geweieu iein.

Tie jeßige Siibmanb ifl wegen beo grfßilberten Sicrbältniffr*

;um <*>eioolbe jünger alo Pieieb. Tie bem Mratlbe entlprcßenbe, jeßt



^nr Mloiuranlnpc Kt Siftcriiciikr nnb >iir ÄtfiilfrrtmiK ß|

DerjAronnboiio 3u0roati6 ift mögen ihrer vage oor Dem C'flfcnfKr wen A
audi Hiebt ble urfpriingli(fee. Wo folltc biefe liegen? Tao OflfenRcr

oon A tß nur ju ptrjtrfcn airt 6er Sübfiebt, ätrifebfii 6fr Sinftf unb

bfm Äapitelfaal, Benen ßrftyo burdi ba« (Sbbrloin beieidinet n'irb, bie

flbP. 12. «»«Bcflctfc Or» Mflullfljaal« doii 3ufj«.

berförnnliehf ©afriflti ju erricbten. ?<mn tonn at>fr toegeit brr Sago

oo« Senftero flnericii« uub oo« iSliftilmo anoererfeilo für Bio StfteiBt*

oaub (Bijdifn ©nfriftei unb Hapitelfaal fein onbertr %Mao in Sluofictit

gfnonimen petoeioii fein, eil# Bor, bon bic heute beftfhonBc rinnimml. Tie

if&igc Briuo Waurr [lebt alfo io jiomlicb an 6er Stellt ber pro|ef

titrtfn orften.



6‘2 Bettler

Söaß enbli<h bic ^eftroanb her ©afriftei unb bes Äapitelfaalö

anlangt, fo bemeifen groei übereinfiintmeiibe 3ßugmffe, bafc ftc mit ber

Djlioanb gleichaltrig ift. ©inmal ift au<h i^r 9torbenbe nid^t mehr

im urfptünglidien 3uftanb, fonbem burd) bie aus ber gmeiten Sßeriobe

ftammenbe Üßorbroanb oerfüll. Tie ©puren tragt nod) baß nörblichfte

genfter, beim es ift nidht mie bie anbern bret*, fonbem groeiteilig, unb

oon feinem oberen UmrahmimgSbogen ift burd) bie Storbroanb eine ©ätfte

TOeggefdjnitten (f. unfere 2tbb. 12 unb bte 2lbbilbung bei ^Saulus gmifchen

©. 40 unb 41). ©efct man ftatt befi jefcigen rebugierten geitfters ein

SBoßfenfter oon ber 2tbmeffung ber übrigen ein, fo harmoniert biefes

fotoofjl mit bem gegenüberliegenben, jept oennauerten genfter ber Oftfeite

alß aud) mit ber oon un$ ermittelten urfpritngliehen Sinie ber fftorbtoanb,

ein Setoeis, ba§ bie genftereinteilung unb überhaupt bie ©lieberung ber

Seftroanb auf ben ©aalgrunbrifj ber erften ^Seriobe gugefdjnitten ift.
—

2ln ihrem ©übenbe fobann ift bie Söefhoanb oon einem fein oergierten

^Pförtdben burdjbtodien, baß oernünftigenoeife nur als ©afrifieitüre,

nicht als 3u8an0 8U jenem fc^malen 3roif<henraum jroifdjen $ir<he unb

Äapitelfaal entftanben feilt fantt. ©eine Sage in ber ©de ftatt in ber

3J?itte ber ©afriftei ift burd) baß nadjromanifche ©eroölbe bes ßreuggangs

bebingt, bas feine S5>a§I lieg.

©o oerteilen fiCh bie 3Bäubc beö ÄapitelfaalS auf folgenbe 33au=

feiten: Oft* unb Söefitoanb gehören ber erften, bie -ftorbioanb

ber gioeüen ^eriobe an; bie ©tibtoanb flammt erft aus einer

brüten 3 ß i^ fteht aber au f b ßr @t ßHe, bie fdjon ber erfte

ipian oorgefehen hatte.

2. Tag gegenteilige iöetljiiltiuö sttifdjen Mreuggatig unb Änpitelfaat.

3um ooßen SSerftänbniö beö erften Sßlans gelangen mir aber erft,

menn mir au<h ben rorliegenben $reuggang in bte Unterfuchung hß*ßin=

jiehen unb mit ben Räumen A, B, C gu einem em^eitUChert ©angen

gufamntetifaffen. $ei ber 23etrad)timg beö ©runbriffes biefeö Slomplefes

ntub es auffaßen, ba& gmifcfjen feiner roeftlidjen imb öftltdhen Slufeenroanb

eine meitgehenbe Übereinjtimmung befiehl. Tie beiben Strebepfeiler,

bie bas aus bem ftreuggang in ben ©arten fiihrenbe ^ßförtdjen ein=

rahmen (9tr. II unb III ber 2Ibb. 11), beefen ftd? auf bie beiben Pfeiler

bes $apitelfaals. Ter fübltchfte ber gottfdjen Strebepfeiler bes Äreug=

gangs (I) bedt fiCh auf bie üftorbroanb bes (Shörleins unb ber nörblidrfte (IV)

liegt ber urfprimglidjeu 9torbtoanb bes Äapitelfaals gegenüber, ©benfo

bedeit ftch bte -DJittelpunfte ber öftlichen Äapitelfaalfenfter (einfchliefeUd)

bes oermauerten) auf bie entfpreebenben Öffnungen bes Äreuggangs.



Sur MCofteranlage ber ^iftcrjicnfer uub }ur Öaugcfäidjte Stnulbroim*. 63

2>iefe Beobachtung würbe ju weiteren Schlüffen nicht berechtigen, wenn

bic Verteilung ber Strebepfeiler unb gen fter über bie beiben SBänbe

aus betn eigenen Bebttrfniö ^ier beö Äapitelfaals, bort beö Äreujgangs

üd) natürlich unb reftloö etflären würbe. SDie (Sntfpredjung fönnte bann

auf 3ufaH berufen. 2lber bie ©lieberung ber SBeftroanb (©artenwanb}

Des Sreuzgangö mit ihren fo oerfiiebenen 9Icf)feint»eiten wirb weber burd)

ein praftifheö uod) burd) ein äftbetifcheö Vebürfniö beö Äreujgangö ge=

torbert, läuft ihnen int ©egenieil juwiber unb famt nur auö 9tudficht=

nähme auf ben Üapitetfaal abgeleitet werben. 2luch bamit ift freilich

©leichaeitigfeit ber Äompofition unb Errichtung noch nicht beroiefen, ber

Äreujgang fönnte fpäter im &inblicf auf ben fion beftehenben Äapitel=

iaal entworfen unb ihm angepa&t fein. Allein fax fommt in Vertagt,

Dafj biefelben Steinmepen bie DfU uub bie ü&eftmauer gebaut hüben.

Sobann fällt bie uou alter &tit hcr »bliche enge Verb.inbung

gerabe beö tfapitelfaatö mit bem Äreujgang, bie Simon (romanifcher

©ohnbau, S. 258) als eine harafterifiifcbe Etfhcinung beö ßföfterbauö

nadpoeift, inö ©eroidjt. gür bie 3ifteräißitfer wirb fte baburdj beftätigt,

bafj in Äap. 72 ber Usus, baö oon benjenigen ©elaffen beö Älojterö

banbett, bie nur unter gewiffen Vebingungen unb ju gewiffen 3«ten

ben Brübem zugänglich waren, ber Stapitelfaal überhaupt nicht aufgeführt

ift. $>er 3»tntt $u ihm unterliegt ebenfowenig wie ber jum Äreuagang

einer befonbereit Befdjränfung. 3)er Äapitelfaal hat in 9ftaulbronn

weber eine oerfdjliefjbare Xüre, noch tragen bie nach bem ßreuzgang

fuh öffnenben genfter ober 2irfaben eine Verglafung. 2öaö im StapiteU

faal gefprodjen würbe, war auch im ßreuagang oernehtnlich. SDieö bient

jurn Berftänbniö ber alten Borfirift, ba§ bie $onoerfen an gewiffen gefb

tagen ber Sprebigt im capitulum raonachorum anwohnen füllen (Nomast.

Oist. pagr. 358 Sluögobe oon 1664). £)er ßapitelfaal oermochte in ben

Seiten, ba baö tfonoerfentum in Blüte ftanb, bie gan$e 3ahl ber an

ben gefttagen anwefenben ^ouoerfen neben ben Mönchen entfernt nid^t

5» faffen. ©ie fiberfd)üffigen hörten oom tfreujgang auö zu.

Vottenbö währenb ber öerrfdjaft beö gotifchen Stils, bem bie

SSuflöfung ber gefd)loffenen ’Sitanb eigentümlich ift, tritt bie Scheibung

Zroifdjen ftapitelfaal unb Äreuzgang ganz jurücf. So ftnb benn auch

in ÜRaulbromt beibe z«fammen entworfen unb nach einheitlichen ©efichts*

ounften biöponiert. ©iefen näher nadhzugehen unb in bie Vereinungen

unb Erwägungen beö erften SReifterö tiefer einzubringen ift eir.c locfenbe

unb nicht auöfuhtölofe Aufgabe.

2Baß war bem Slrdfiteften gegeben? 3 ll»äd)ft bie oben begrenzte

Bauflätte mit ber Beftimmung, Safriftei, tfapiteljaal unb Dftburchgang
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in ber fefiftehenben Reihenfolge ju ecfteUen unb beit Hreujgang baoor

aits$ubauen. ©egeben war ferner für ben Äreujgang bie Sreite unb

&öhe, nahegelegt auch bie ©edhsteiligfeit ber gaffabe, benn es war eine

gorberung ber Symmetrie, bem gleid) langen Dftflügel biefelbe ©lieberuug

ju geben, wie fie ber fchon fertige ©übflügel befaß, ©egeben mar aber

auch, freilich nicht auf ben 3ott, aber innerhalb enger ©retijen, ber Drt

für bie ©cheiberoanbe jwiftbeu ben au ben üreujgang ftoßenben bret

Räumlichfeiten. Denn für ben Dftburchgang unb bie ©afriftei war burch

ihren 3n)erf unb bie Drabition nur geringe 33reite norgefchrieben unb

in SJlaulbronn lag noch ein befonberer ©ruitb, mit bem $lafc fparfam

um$ugeheit, barin, baß bie jur Verfügung ftehenbe ©runbfläche im 23er*

hältnis $u ber fonfl fo weitläufigen Anlage befi 51 1 öfter« unb im 3Ser=

gleich titit anbereit Hbteien burchaus nicht reiflich bemeffen mar.

©ünftig für bie Rbftdjt, ben ^renjgang unb bie hinterliegeuben

©elaffe möglichft einheitlich ^u gehalten, mar bie gegebene Breite bes

ßapitelfaals, bie ungefähr bas doppelte ber ßreujgangbreite beträgt,

giihrte man bie im ganzen $ [öfter herrföenbe 3roeif<hiffigfeit auch im

Äapttelfaal burch, fo entftanbcn mit bem ßreusgang jufammen brei

©djiffe pon gieralich Breite, ein ißerhältnis, baS bie einheitliche

©eroölbebilbung fehr erleichtern mußte. Ungtinftig bagegen lagen bie ge*

gebene Rorbwanb bes Dftburchgangs unb bie annäherungsweife gegebene

Rorbwanb ber ©afriftet, benn bie angrenjenben Äreujgangabfchmtte

fonnten nicht fo bemeffen werben, baß Reh ihre Gnben auf biefe SBänbe

beeften (f. 2lbb. 11). ©o ließ fidj bie angeflrebte libereinfümmung jeben*

falls nicht auf ber galten Siuie burdjführen. ©oflte fie aber wemgfteitS

möglidjft weit burihgeführt werben, fo mußten bie beiben äußerften Äreu.t=

gangabfdjnitte im Rorben uitb ©üben 311m RuSgleicß perwertet werben.

Daher ihre außerorbentliche Säuge: ber fübliche Rbfdjnitt ifi 5,70 111,

ber nörblidje gar 3,52 ~j- 2,84 = 6,36 m lang (wogegen bie beiben

mittleren ©tücfe nur je 3,58 m meffen). Der fübliche mußte noch eines

ber C-uerfchiffe bes ßapitelfaals in jtd) Begreifen, ber nörbliche fich über

bie ganje S3reite bes DfibutcbgaugS erftreefen. 23on biefen ©rwägungeu

aus würben bie $ßlä|e beS füblidhen (I) unb beS norblichen (IV) Strebe*

Pfeilers gewählt. Das SJUttelftücf bes ÄreujgangS ift burch jroei weitere

Pfeiler (II unb III) in brei gelber geteilt; es enthält bie paffenb auf

biefe belebtefte ©eite bes .Ureusgangoterecfs gelegte ©artenpforte unb

Daneben je ein genfter. SMljtenb aber baS fübliche genfter mit ben

übrigen in ^Breite (3,40 m), 33ierteiltgfeit unb Riaßwerf übereinfiimmt,

ift bas nörbliche fdpualer (2,80 111), nur breiteilig unb pon einfadhfter,

neben ben reicheren gönnen ber Radibarfeitfter fahl unb hört mirfenber
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$ogenfü(Iung — ein Siotroerf, bem ber 3n>ang be§ 3touinmangelS beut=

lieb anjufpüren ift (f. Slbb. 16). Uub bod) Ratten bie ju einem gleidf)=

artigen genfter feljlenben 60 cm leidet an bem gelb
5roifd&en Pfeiler I

unb II erfpart werben fönneit. Gs teuftet ein, bafe ber Skumeifter

bunSfe ein aufeerbalb bes ftreujgangs liegenbes Moment beftimmt würbe.

3ftan wirb beit ©ninb wieberum in ben binterüegenben bauten

.5« fuefeen ^aben unb 3mar eben bem SIbfcbnitt gegenüber, beffen Breite

bie SBerfümtnerung jenes genfters oerfdjulbet (;at, alfo jwif^en Pfeiler I

unb II. hier (legt ber Gingang in beu Äapitelfaaf, gebtlbei burdj eine

Doppelarfabe, bie iVimaf fo breit ift als bie ©aatfenfter biefer ©eite.

Gbenfo ift badjenige Duerfd&iff bes ©aat$, in bas man bur$ bas portal

gelangt, beträchtlich (um ein ftarfes Giertet) breiter a(S bie übrigen, ofpte

bafe ein praftifc^er 3roe<f erficfytlid) märe. SHaßgebenb war offenbar ber

fänfHerifte ©ebanfe, bie SBitfung bes ©aals burch möglid&ft ftattlid&c

©eftaltung bes Portals unb breitere Semeffung bes guerft betretenen

Skiffs ju ^eben unb bie 3ttufton größerer SBeiträumigfeit ju erroeden.

hinter biefem ©efidfftSpunft mußte bie aiüdfid^t auf bie Gbenmäfeigfeit

ber ftteujgangfaffabe jurüeftreten.

bewies ber ftreujgang bas weitefte Gntgegenfommen gegen ben

ftapitelfaal, fo mußte audfj biefer eine mistige Äonjeffton machen.

Über bie 311 wäfelenbe Sängflteilung fonnte ein. Steifet nicht auffommen.

Die gigur bes ©aales fowo^l wie bie SCnaiogte ber anberen SRäume

wiefen auf 3rorif<Wrt0feit- ®ann ergab fleh für jßbeS ©df>tff eine Sänge

0011 14— 15 m unb eine Breite non 4,2 m. gür bie Duertetlung liefe

biefes Serfjältnis ber Dimenfionen bie 2Mjl gmifefeen brei ober oier

©d^ijfen. Slber herfommen unb ©pmmetrie fprad&en für bie Dreiteilung.

Diefe war fo eingebürgert, bafe man überaus feiten oon ihr abmidj, unb

nur fte geftattete eine fearmonifd&e gaffabenbtlbung: bas portal in ber

SWitte jwifdben jwei genftern, alle brei Öffnungen in ber 2l<bfe ber brei

Querfd&iffe. Slber unbefümmert um bie Drabüioit unb bie ejrjentrif^e

Sage bes Portals, entfdjlofe ftch ber Sftaitlbronner SWetfter 511 oierfcfjiffiger

Duertetlung bes ©aals, wie aus ber ©lieberung ber Dffe unb SBeftwanb

feeroorgebt. Den SluSfcfelag gab bie ftütfftcbt auf bie ©edjjsteiligfeit bes

ftreujgangs unb bie herftellung einer mögltcfjft umfajfenben Übereinflim=

mung jmif^en ifem unb bem Äapitelfaaf.

©0 ift ber Gntmurf ein ftomptontife jmifd&en beu fidj freujenben

©onberintereffen ber brei SRäume ©afriftet, ftapitelfaat, Dflburd&gang

einerfeits unb beiten bes Äreujgangs anbererfeits.

Die grage nad& ^cn ©emölben, bie ber Sßlan ber erften ißeriobe

für ben Äapitetfaal uorfafj, ift bamit fd&on beantwortet. S2a<h biefem

Bfirtt. Sitrtelialjrtl». f. Ä«irt**gef$. S.J, XVIII. 5



66 iW c 1 1 1 e r

erftert ^rojeft haben bie 9?orb= unb bie ©übwanb beß ©aalß gu beit

©ewölberoiberlageru feiner Dfl* unb Söeftwanb (b. b- gu ben ©trebe=

Pfeilern ber Dftmauer unb gu ben Söanbpfeilern ber 2Öeftmauer beß

©aalß) ein £agenerbältniß, auß bem baß niertetlige ßreuggewölbe

fi<b mit Stotwenbigfeit ergibt. (£ß ift bieß auch baß gewöhnliche ©ewölbe

jener Seit, unb nur mit biefem ©pfiem war bie angeftrebte ©inbeit ber

©ewölbebilbung im ©aal unb ftreuggang Ijerjuftellen.

$er ©nmbplan biefer erften Speriobe ift auf 2lbb. 1 1 refonfiruiert.

©ebaut ftnb nach iljm bie gange Cftmauer, ferner bie SBanb gwifcben

ABC unb ftreuggang mit 2lußnabme ber befprodbenen Seränberungen

in ber Storbwefiedte non B, enblidj oorn ßreuggang bie gange ©arten*

wattb unb bie ©ewölbe außfcblieblidb ber nörblid&ften Xraueen. Aber

bie lefeteren wirb in SIbfcbnitt III, Äap. 5 gebanbelt werben (©. 90 ff.).

Kapitel 3.

Oie 2. JJertobf.

$ie brei langen norbfüblidben dauern ftanben fdbon, alß plöfc*

lieh ber bisher gugrunbe gelegte $lan oerlaffen unb ber Sau nach einem

neuen, giemlich jtarf abweidfjenben gu (Snbe geführt würbe.

tiefer gwetten ^ßeriobe gehören an bie beiöen wefiöftlidfjen SRauern

(oon benen jebodfj bie 3wifd)en A unb B fpäter befeitigt unb auf ben Sßlafc

ber erften ißeriobe gurüdnerfept würbe) unb bie ©ewölbe beß Kapitclfaafö

unb beß Dftburdbgangß. 2>er le&tere würbe gegen ©üben um etwa 80 cm

erbreitert unb mit jwei amtäbernb quabratifchen Äreuggewölben überfpannt.

®er Äapitelfaal würbe an feinem üKorbenbe um eben biefe 80 cm ner*

iürjt, im ©üben um ca. 2 1k m nertängert unb mit einem ©temgewölbe

(f. 2lbb. 1) famt gugebörigen SJtittelfäulen unb Söanbfonfolen oerfeben.

Son ben ßonfolen ftfeen gwar biejenigen ber Dfi= unb ÜBeftwanb

an benfelben fünften, an benen auch nach bem erften Sßlan bie ©ewölbe

angefaffen wären; allein ihre ©runbform ift beutlid) auf baß ©tern*

gewölbe gugefebnitten. ©ß finb eigentlich £>oppelfonfolen, gebilbet bureb

bie Serbtnbung gweier Xragfteine non nerfdbiebener ©röfje (j. 2lbb. 18

fowie 2166. 10 unb 12). (Srfunben ift biefe gorm für bie 2lnfafcpunfte

beß mittleren ©ternß au ber Oft* unb SBeftwanb. £>enn bto Prahlen

bie Stippen in ungeraber 3*bl/ 5U fünf, gufammen, fo bab ihre Sers

teilung gu brei unb gwei auf eine gröbere unb Heinere Stonfole natiirlidb

ift. 9ln ben ©cbmalwänben unb an ben ©nben ber Sangwänbe würbe,

obgleich tyet je nier Rippen gufammeitlaufen, bie ungleiche Sübung ber

onfolen beibebalten ; bie gröbere trägt f)\et bie brei Stippen ber ©tern*
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jpi&e, bie Heinere, bie jur nädjRen Stemfpifce Fjinüberfi^renbe 23er=

binbitngörippe. Somit finb bie Äonfolen ber CR- imb SöeRfeite, mie=

roofR äugetltch in ©chtdRung unb giigung ber SWauer nidjtfl bie fpätere

3utat »errat, erR nachträglich in bie 2Banb eingelaffnt rcorben. 2luch

bie ©emölbeootlagen §u beiben ©eiten bes ©hörleins, bie mit ihrer ßante

nach oorn geRellten Sßilafter mit ben angefc&nfften SDreiotertelfaulen, fönneu

i^rer Orientierung raegen erR mit bem neuen ©eroölbe entRanben fein.

UJiit ihnen bangen bie beiben ©ingangspfeiler bes Gf>örtcinö untrennbar

pfammen.

SBarum mürbe ber erfte Sßlan aufgegeben? SQSie fam man baju,

bie mohlüberlegte, einheitlich* Anlage bes ©anpn einem neuen ^rojeft

p opfern, bas unoerfennbare Mängel mit fich bringen mugte? 3n

ber faum nemtensroerten ©rbreiterung beä ORburdhgangs unb in ber

Sßergrögerung bes ßapitelfaals um nur 1 4 qm barf ber 3roe<f ber Um=

geftaltung nicht gefugt merben. $enn bann bliebe neben anberem un*

oerRänbtich/ marum nicht gleich bie ganp ©afriRei prn ßapitelfaal ge=

pgen mürbe, ©in praftifdjer ©eroinn lägt Reh überhaupt nicht auöftnbig

madhen. 3Jfaggebenb fönnen nur fi'mRlerifdjie ©efiegtspunfte gemefen fein.

®er©runbrig ber jmeiten ^ßeriobe iR bie notroenbige

golge betSBagl eines anb er en © ern öl befp Rem 6 im Kapitel*

faal. gür biefcö iR eö mefentlidh: 1. bag bie beiben äugerRen Duer;

fdhiffe (hißt bas nörblidje unb baö füblidhe) nur bie halbe 33rcite ber

übrigen haben, 2. bag bie greifäulen nidR mie geroöhnlich auf ben 9Jtitten

ber jmiRhen ben genRern tiegenben SBanbabfcbnitte, fonbern auf ben

Bitten ber genfter felbR Rehen. 3)er erRen biefer Sebingungen entfprad)

ber urfprünglidje SRlan nicht, er mugte alfo burch Verlegung ber ©<hmal=

roanbe bes ©aals umgeformt merben. 9?orbenbe genügte eine ge=

ringe SBerfiirpng, am ©übenbe bagegen mar megen bes ©hörleins bie

eTfotberlidbe gigur nur burch Anfügung eines meiteren Duerfdrfffs ju er=

jieleii. 3mx Ranb bie SafriRei im 2Beg, Re mürbe aber riidR^tSfos

barangegeben, obmohl ihre 33efeitigung einen ©ingriff in beu ganjeu

Organismus ber ÄloReranlage 6ebeutete, ber um fo füf;ner mar, als bie

©afriRei p bem §auptRüd bes flöfierlidjen Sehens, bem ©otteSbienR,

in enger SBe^iehung Raub 1

).

’) bie ©ofriftei mufcte ßrfafc gefd)affen merben. oertnute, baf? ju

biefem ^roeef ber (jefct abgebrochene) 9lnba« an bae (übliche £Literf)auS ber Mirdjc er»

fielet rourbe. 2luch Älunjinger (2fr*. SBefd>r. 1. Sluft. ©. 15) ficht in biefem ©ebäube

bie Xrefdjfammer, freilich ohne ooit einer allen ©afriftei 3« nriffen. 9ton bem SCn&au

hat fich noch bie Sure in bie Äirdje erholten. 3h* gotifdjer ©tfeubefdjlag pajjt bem

©til nach iooh* in bie $eit be§ Umbaus beä tfapttclfanlS (abgebilbct bei $auhiS(

ÜRaulbronn 0. 68.)
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9£ud& äfthetifdjje Dlacffteile ergaben fxch. 9tüht bloß mufften feinere

äöerte, toie bie innere Einheit, bie fiarmonie ber Teile unb bie Älarheit

ber ©lieberung beß $apitelfaalß, geopfert, fonbern auch grelle Unfdjön*

feiten in Äauf genommen werben: auf ber SBejtfeite im korben bie

SBerfrirjung beß genfterß, im Süben bie lange tote gläd&e, an ber Oft*

feite bie gerabeju barbarif^e Serfltümmelung jtoeier genfler. 2llß ©egen=

gemixt gegen biefe ferneren 3Xnftö§e fommt einzig baß ©etüölbe in ©e-

tradfjt. 3« biefem liegt baß Sttotio ber ißlanänberung, für btefeß jaulte

man ben hohen ^ßreiß. Tie ©eroaltfamfeit beß SBorgeljenß ifi pfpdjologifdj

nur begreiflich, wenn baß figurierte ©eroölbe einen gerabeju fafeinierenben

$Rei$ außübte. Gr wirb non ber Neuheit biefer Äonjiraftion außge;

gangen fein. 2lu<h liegt eß nahe, an einen SBedhfel in ber ißerfon, fei

eß beß ^Bauherrn ober beß Saumeifterß ober beiber guglei# 311 benfen.

Kapitel 4.

3fitbr|limmuttg, gergletrfjung mit Um Peftflugel bes freujgangs.

Tie ©rbammgß^eit unferer ©ruppe (Safriflei, Äapttelfaal, £>ft=

burchgang, öftlidjjer $reujgang) ift nicht bireft bezeugt.

Tie Schriftformen ber Goangeliftennamen auf ben Sd&lußlieinen

beß töapitelfaalß tragen für bie Datierung beß ©ebäubeß ntdhtß auß.

Sie (inb oiel jünger alß bie SJteißelung ber Steine, auf benen fte flehen.

3^re Söuchfiaben haben famtlidj ' niftft ben ber Slrdjjiteftur entfpredjenben

gotifchen Gfjarafter, fonbern xömifd^e gorm. Sie jeigen bie größte S(m5

lidfjfeit mit ber Snfcfjrift im ©eroölbefdjjeitel ber Srunnenfapelle auß bem

3a&r 1511 unb flammen oon ber Slußmalung beß Saalß §u beginn

beß 16. Qabrhunbertß *).

Über baß relatioe 2llter ber jwei ©auptperioben, bie

mir unterfdjieben höben, läßt (ich mit Sicherheit fagen, baß beibe nur

bur<h einen furjen Zeitraum getrennt fein fönnen. Taß geht auß ben

Steinmefcseinen, ber Buaberbearbeitung unb bem Stil beß plaftifchen

Dmamentß unjtoeibeutig heroor.

Unter ben über 12 oerfdftebenen gormen oon Steinmefcjeidhen,

bie ich an ber auß ber ^weiten ißeriobe flammenben SJlotbioanb beß

Äapitelfaalß, jugleidh Sübroanb beß Dfiburchgangß, gefammelt höbe, iß

feine einjige, bie nicht $u mieberholten Skalen an ben -Blauem ber erften

^ertobe aufträte. Um nur . brei <harafteriftif<he Skifpiele

heraußjugreifen,. fo erfd&eint kl)* baß erfte 3e*chen einerfeitß

0 $ie 33utf)fta6enfonnen beß ^o^nneßft^lubfteinß auf ber H&bilbtmg bei

‘Pattlnö 0. 54 entipre^en nicht ber SStrHic&Feit.
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Zweimal an bet äBeßmauer bes flreuggangs (innen), einmal jroifdjen

beiben Strebepfeilern bes Äapüelfaals (äugen) unb zweimal in ber

Safrifiei, barunter einmal an ber Seibung bes genfters, anbererfeits

einmal an ber Sübroanb bes Dftburdhgangs. £as zweite 3«d)en finbet

fidj fowoht an ber Dftwanb bes ftapttelfaals innen unb äugen, als and)

an ber Sfibwanb bes Dfiburchgangs. Gnblidh fommt bie burdj Sorgfalt

ber NuSfübrung ^eroorragenbe ^feilfpifce im Qnnern bes Gbörteins auf

alteren unb jüngeren Steinen not.

Von ber befonberS forgföltigen unb garten Onaberglättung
.ift fdfjon oben S. 56, Nnmerfung 1, gefprodhen toorben. 2)ie jüngere

Norbroanb gleißt hierin oöttig ben älteren Söänben bes Äapitelfaals.

$te beiben ^erioben liegen fo nage beifammcn, bag für ben Ver=

fud& einer ab fo luten 3* itbeft immung oon ifjrer Unterfch eibung

abgefegen toerben barf. tiefer Verfug fann ftcf), ba Vaunachridhten

nicgt oorbanben ftnb lebiglidh auf bie oergleidjenbe Stilfritif finden,

unterliegt baber ben allgemeinen Sdjwierigfeiten biefes Verfahrens.

Seiber ift bie grage nach ben Anfängen bes figurierten

©ewölbeS in 3>eutfdhlanb nach bem, was 3)ebio St. V. II, S. 328

unb 196 ausfübrt, no(b nidd genügenb geflärt. Qn Gnglanb frühzeitig

cntflanben, fommt es in Seutfdjlanb im 14. Qabrfmnbert auf. 5Die

Nnwenbung im gtogen beginnt erft mit ber Ntitte besfelben, aber oet-

eingelte in bie zweite £älfte beS 13. Sabrhunberts gunufreidhenbe Vei=

fpiele ftnb im preufpfdjen Drbenslanb liacbgeroiefen. „Srofebem in

feinem biefer gälle an birefteu englifdhen Ginflug gu benfen Nnlag ift,

halten wir bo<b für möglich, bag eine ungefähre Kenntnis ber englifcbeu

Grftnbung bei ben Vauleuten bes Äontinents oerbreitet war“ S. 329.

$ür SNaulbronn erinnere ich baran, bag es giftergienfifcb ift unb bag

ber über faft gang Guropa bis tief nach Gnglanb ausgebehnte

Crben in ben regelmägigen Sbteoerfammlungen ein wirffames Organ

für rafd&e Verbreitung oon Neuerungen unb Grfinbungen befag. Gö

hat barum fdhon an unb für fidh baS relatio frühe Auftreten eines

Stemgewölbes in einem 3^H er^ienferflojler nichts Vefrembliches. 3«bem

haben wir oben wabrfdheinlich zu machen gefugt, bag bie ÜWaulbronner

$ecfe bem Neig ber Neuheit ihre Gntftebung oerbanft.

Nber auch gewiffe tecfjnifcbe Gigenfdfjaften unferes ©ewölbes fpredhen

*) 25ie ältefien ©raöfteine, bie auS bem Äapitelfaal befannt finb, flammen au«

ben 1278 unb 1276. Sie fmb für bie Datierung beS gotifdien Baus nid)t

wrwertbar; berat feit ©rünbung beS ÄlofterS (ag ber Äapitetfaal an biefer Stelle unb

fonnte a!S Begräbt! iSftätte nerbienter ^erfonen bienen.
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für ei» friifjeö Saturn, (Siiunal ift bie fjiguricrung noch einfach ’), aus

bett elementarfteu geometrifchen Stonftruftionen genommen. da« ©etoölbe

ift ein ©pftem gleichfchenflieber dreiede, bereu jebes toieher nach einem

einfachen ^ßrmjip in brei deilbreietfe jerlegt ift. die gleiten ©eiten

ber gegenüberliegenbeit £auptbreiede finb im ©ruftbrig als ungebrochene

diagonalen über bie ganje ©aalbreite burcbgeführt unb in ber Ausführung,

roenigftenS im mittleren ©tcm, burdj) größere ©tärfe ber Rippen als

£auptträger bes ©erüfteS gefennjeichnet, roähreub bas reife ©terngeioölbe

lauter gleich ftarfe Rippen beoorjugt *). ©obann ift dharafteriftifch bie Art,

toie an* ben SJtittelfäulen ber Übergang jioifchen ©djjaft unb Stippen oer-

mittelt ift. (Sin Äapitell ift nicht oorhanben, jebe Stippe ruht auf einem

eigenen dräger, bas obere (Snbe bes ©äulenf<hafts ift mit einem £ran$

oon 14, bcjto. 12 Äonfolen umgeben, diefe Söfung ift oon bem fpät«

gotifchen, mit ber #errfd)aft ber figurierten ©eroölbe seitlich jufammen*

fattenbeit ^rinjip, ben Pfeiler ohne Vermittlung in bie Stippen

überfliegen ju laffen
a
), fo weit als möglich {entfernt die drennung.

oon ©tiifce unb Saft, oon ber ©pätgotif mit Abficht oerroifcht, ift in

SRaulbronn burdh bie Aonfoleit auf bie beitfbar beutlichfte SBeife jur

Anfchauung gebraut, beutlicher noch als burch ein AapiteOL @eioig ift

ber afthetifche ©inbrud einer fo medjanifchen ©eftaltung bes ©äulenfopffr

fall unb nüchtern, aber fie ift in ihrer unoerblümten ^eroorfehrung bes

ftruftioen Verhältniffes echt gotifch.

(Sine feftere £anbhabe für bie 3eitbeftimmung bietet eine (Sinket-

form ber diir= unb genfierproftlierung. 3n Abb. 13 finb bie toidhtigften

Profile unferer Saugruppe sufammengeftellt

:

a) düre aus bem Äreusgang in bas Äreujgärtdheit,

b) düre ber ©afrifiei A,

c) doppelbogen beö Äapitelfaalportals,

d) SBeftportal ber Dftburchgangfthafo C>

e) Oftfenfter bes Äapitelfaals neben bem ßhörlein.

l

) (Sic Ijat entfcbieben Sfjnlichfeit mit bem SterngeroÖlbe, baS fief) in beut

ca. 1230—40 entftanbenen ©fijäenbucfj beS JtUUarb be §onnecourt finbet, abgebilbet

bei 3$ioUet«(e«3)uc, s. y. salle capitulaire.

*) Km Korbenbe beS SaalS finb eS bie 3Jafen ber S'reiecfc, roeldje af$ $aupt*

rippen beroorgehoben roerben.

*) So in bem 1335 erbauten ©ommerref ef torium in 95eben$auf en,

baS benfelben ©eroölbegrunbrife rote ber 3Jtaulbroimer Äapitelfaal — offenbar nach

bem 3Jtoulbronner Wiifter — jeigt, fonft aber in jeber äinftdjt fo entfliehen fort«

gekrittener unb freier ift, baR au bem beträchtlich höheren 9CUer beS 3R«ulbronuer

Saal« fein Zweifel bcftchcn Faun.
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2)ie Profite ftammen affe oon Stauern, bie oben ber erfien iperiobe

jugefRieben würben. 3hre augenfällige 23enoanbtfcf)aft beftätigt unfere

%bb. 13.

auf aitbere SHerfmale geftüfcte Verlegung. 2öafi uns aber hier an ihnen

interefficrt, ifi ber untere Ablauf einzelner ^rofilgtieber. $aö £ür=

profil a ber 2lbb. 13 (jat am 9?anb eine recfjtwinflig gefdhnittene Seifte,

bie ftdh non ben fd&miegfam weichen formen ber flehten, 9lunb- unb

Sirnfläbe fräftig abhebt. Söährenb nun biefe Stäbe oon gewöhnlichen

Safen frühgotifdher Jorm ausgehen, hat bie Seifte einen tiefer hinab

=

Jr.

«66 . 14 .

reidjenben, uub jwar wettenförmig gefchmeifteit gufj (&bb. 1 4 a).

$te fantige Seifte fehtt wieber an bem genfter 2lbb. 13 e
; auch hi*r

enbet fte in eine Schweifung, ähnlidh einer Sode ober glammenfpifce

(3lbb. 14 b). 2lm ©eroänbe bes SöeftportatS oon (' (2166. 13 d) fehlt

§war bie Seifte, bafür finb es hier bie Stäbe, bie ftdh unten oerfdfjlängetn

unb oerfdhnörfetn (3lbb. 14 c). Unb an ben groben Pfeilern ber SBeft-

wanb bes Äapitelfaals taufen bie ©dfehlen in wellenartig bewegte

3ungen au«.

tiefes SWotio bes wellenförmigen Ablaufs, baß bem 8aumeifter

befonbers gut gefallen ha^n muß, ift entftanben au« ber im 12. 3al;r=

hunbert beliebten, einfach gefrfimmten, fdhnabetartig abwärts ftedhenben
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Gnbigung bcr £of)lfe§len intb Starniefe, nrie fte 5 . SB. in SRauIbromt in

ber 3. unb 4. Sßeriobe beß £ird)eubauß tmb an bet Älofterpforte not-

fommt. SHe ©pätromanif «nb ber Übergangßftil hüben bie eiitfadje

Krümmung §u einer ©ettenlinie weiter (3. 83. an ber 33laftußfapelle ber

33urg in 9tot$enburg 0 . b. X. nnb am $ataß tmb an ber ÄapeHe bcr

33urg ©ertyetm ’)) unb läfjt aud) baß ©tabroerf beß Sßrofilß gefdjtängelt

außlaufen (3. 83. am ©eftportal ber Äirc^e in 23ronubad) auß bem An-

fang beß 13. 3aW)unbertß). 3n biefer Siußprägung wirb bann baß

SWotio 001t ber ©otif übernommen, Xk näd^fle fiiliftifdie SSerraanbt*

fdjaft mit bem in 3lbb. 13 e unb 14 b bargeftettten 2Jtaulbronner

33eifpiel $at baß oft liebe Gfyorfenfter ber Qobannißfirebc in 2ftergentkeim.

3lu<b f)ier fdjarffantige Seifte, bie unten in eine Soefe außläuft. Xk
$f)nlid)feit ift ganj frappant. 3m übrigen ift baß 3Rergentljeiiner gfenfler

noc$ etroaß unentroidelter. Oie 3°&aunißfird;e ift nach ber Dberamtß=

befdjreibung jTOifdjen 1250 unb 1270 erbaut.

Gilt roeitereß SBergfetdjungöobjeFt bilbet ber ©eftflügel beö

ftreujgangß in Sfltoulbronn. ©eine Gntfleljungßieit ift jiemlic^ genau

befannt. Oenn nad) ber 3nf^rift ber Äonfole 916b. 16 a Ijat „biefeit

83au ooffbrad&t" ber ißrior ©alter, ber in einer Urfunbe beß 3a(rß 1303

alß 3^uge bei einem Äattf auftritt. Oie Jenfterbitbung beß ©eftpgelß

(8lbb. 15) erftbeint, mit ber beß Dftflügelß (9lbb. 16) jufammengebalten,

auf ben erfien 83lid älter. Oie glädjen finb im ©eftflügel noch nid^t

nöHig aufgelöft, über ben in einen 33lenbbogen eingefd&loffenen 3roiltingß*

fenftern ift baß 83ogenfelb nod) alß fefte ©anb außgemauert unb nur

non einer föofette burdjbroc&en, gan$ in ber 2lrt ber franjößfd&en Sriit)*

gotif biß jum Anfang beß 13. Su^unbertß (man oergleidje 3. 8. baß

jraeite ©efdioß ber Notre-Dame in Sßariß). dagegen bat ber Djtflüget

roll entroidelte, §u einer roirflidjen Ginbeit bunfcgebübete SWafjroerffenfter

(3lbb. 16 linfß; baß genfter red&tß ift Notbehelf). Allein bie ftenfiers

form beß SBeftflügelß ift beraubter 2lrc&aißmuß
; über biefe ©tufe raar

bie ©otif umß 3af)r 1303 längft unb weit Ijinaußgeföritten. 2lud) laffeu

anbere Oeile beß ©eftflügelß einen oiel entroidelteren ©til erfennen,

namentlich baß Saubroerf ber äonfolen ber ©eftraanb unb ber ©cfclufr

fteine. Oie Äonfole, auf ber jidj ©alter felbft alß Grbauer nennt, unb

ber ©djlufjftein ber iftorbroeftede genügen, um $u oeranfdjauHchen, raie

frei biefe 3eit bereitß baß Ornament bebanbelt (f. 2lbb. 16 a unb 16 b).

3n biefen, bem ftrengen Diaiutalißtnuß ber flaffifdjen Speriobe entraadrfenen

formen, jumal in ben lebhaft bewegten unb gefdpungcneit blättern

V» ^6qehilbet bei Sibel, I'te alte 9urg SBertßei» fl. W. 24 unb 38.
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ö« Soufolc, ^nrifdpn öeucn ßac iWöndiaüntliC' öoppclt üarr heroorf*aut,

filnMgt n* jdjcm ber Qtfömad Der Spütgotif an (ugl. au* 2U>b. 19
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linffl). Senn feflftünbe, buff Salier längere 3ei! über Da« 3abr 13113

binmrt im Smt mar, murr id) geneigi ben Seftflitgel an bao önbe

feine« t'riorat* *11 l*&eu. allein mir nnfien nufctf bariiber. 3eb<n>

fall« bleiben biefe Äonfolen bemerfenoroerl frühe fleugntffe ibrri Stil«.

*». 10 u. ‘Jüolirrffloiolf in lücfiflu*»! W<i Jtjeuiaan*».

lu> (l.ului, ImDim *11 >“ *»l DnU| i«4( «irlltii Ullm,.r «. *.

a*». 16 b. -mlufcficui in etr »ioiBinf'i

Segen bei grofien Jlbfianb»

iroifdien bei forl«ieidmltencn Crita

meiilbrlianblung unb Der altcrtOm-

liehen ieiiflrrfinilluv bie (rlnbeit bei

Scftflägel* unjujmeifelii, rodre Uber

elll. «Berbing« befinbel fleh ble %n--

Idirift Salier# famt ben frei fHliner»

len Honfelcn nity an »er genfler,

fonbrrn ber 'Jlüefsoanb. aber auch

bie Seniler tragen m ben Detail»

Spuren ipdierer Aormgebung an

fidi, unb uor allem (offen fidi nodi

ufibelifdie (Srünbe, aufi brnen bei

elfter auf bao fnibgotifdie Hufier

«*' »f* »UCUMOTII*.

«ui «talul, »Jülltm«. *t Mrfetmjnno »ni— f..U, ..u, «-"•». MTmelmrr frfomoL

einmal ging er fehtiinnig bnrauf ein. baß gegen Silben ber Hremgangt



:i»i MriinanUflC »ei .il'invunln ii»> jm IVillfirfftliiQlf WaulDioon». 7 fl

ftüflrf fcbon mit einem jrotiienimjjai 3o$ begonnen iuur, iotxuin em*

Piano ec Bafl ÖeOQrfni«, Sie überutänige 'äiciie Per tteiamtfenjtcr Our*

ielbfiän&igere ftffiültutig Oer Teile ju milDem’i.

sÜ'enu jonadj bic ijeiificrbiloung bco '^efülügclo megen i^xrer

aidwiiirrenben JSallung iüt Oie lihronologic Oto CjtflügelO nidjt oft

loeitbat ifi. fo btlOet ein um io ergiebiger« Jreto Oer Bergleidjung bao

Ornament. Tno Beo äBeflRQfleU entfaltet feine dürnfierifiiftbeii

ABU. 17. 2<fltub8nnc im 0(jlirti»n Kmimang.

*«• fhaDinw, Hu atautalinif ro* S<ul fflM tWr-ai «« «lllnm a «.

Mb. 18 £®lusfcm miD HonlMoi p<* Mnnlwlfoil«.

9a> Saum, mtamun- tlll ifenOnltUBi toi «aal K-i« *.rU- . U>( '«rl«n *)ln..n «. S.

') S. Darüber Genauere* In Don XamlrJ ur«i Die öaiaulritcn oc« »Humana«.
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gönnen an beit ilonfolen unb Sdhlugflemcn , bie Söcrgietung ber

Äapüeffd^en bet gettflenoanb fonnneii wegen ihrer Kleinheit weniger in

Söetradjt; im Dftflftgel tragen aud) bie Kapitelle notl cntwidelten plafti?

f<hen Schmucf.

©eht inan non bem Seftflfigel in ben nahen Äapitelfaal unb bic

ihn umgebenben Naume hinühet (f. 21&6. 17, 18, 19 rechts unb 26), fo

ftnbet man hier ein Ornament, bas einen nößig anberen Stil geigt unb

einen im gnnerften t>erf<hiebenen ©eift atmet. 3m Ornament bes 2Befc

fltigels berrfdfit £eben unb Bewegung, ein flotter, fafi übermütiger Sinn,

hier im Oftfitigel ©emeffenheü unb Nuhe, bie au Steifheit unb Starr?

heit grenzt, £)ort flattern bie Blätter, bie kaufen ber Sdfjlinggewächfc

finb wie non ben fd&aufelnben Stellen eines $a<bes frei bewegt (Xbb. 16 a,

16 b, 19 linfö), f)ier fie^t man bie 33lutnen unb Blatter in fpmmetrifc^er

Drbnung, trocfen wie $apierblumen an ben ©runb geliebt ober in

gleichmütigen Reiben tnagooll über ben ßelch bes Kapitells ficf) uor-

neigenb 1
). $ort in ben ^Warenformen auf ben ©ffeft beredfjnete

©tilifterung, l)ier f$lid)te Nachahmung ber Natur. 2)ort bramatifch

belebte, heitere unb groteflfe Sierfgenen: ein £örae liegt im Äampf mit

einem Sinbmuvm unb brüllt oor ©dhmerg, weil ihm bas Ungeheuer bic

^ranfe gerfleifdjt, ein ging Staren madht fich über bie geöffneten

Sdhoten einer ©ülfenfrucht her, ein Stetnbocf will ft<h hinter bem Ohr
fragen, ein 3lffe, ber eine Sßfote ins 9Naul ftedt (9lbb. 19), fchaut pfiffig

aus einem ©lätterfranj ^erab
; audh bie menfcblid)e gigur ntug beui

SBifc ber Steinmefce bienen: an einem ber gierlidhen Säulenfapiteffe ftfct

ein nadtes SNfinnlein mit gewaltiger ^onfur. dagegen im Oftflfigel

ein 6rnft, ber alles profane oerbannt unb bas £ier als Symbol bes

©eiligen, ben SNenfthen als Gbenbilb (Bottes barftellt. Sir feheu ba

gwetmal bas Samm ©ottes mit ber Siegesfahne, bann bie Symbole

ber 4 (Soangeliften, einen thtonenben GhrifhtS mit bem (Soangelienbudfj,

einen ©ngel, ber ins ©om flögt (f. 3lbb. 19)*).

$er ©egenfafc greift tief. £)ort ifl nichts mehr non betn alt?

giftergienlifchen ©eift ju fpüren, ber ben ©eiligen Sernharb gu bem

*) 2tud> bie fünfte ©Übung im Äapitelfaal, bie flonfole [üblich neben bem

©ortal, jeigt norf) ni$t baS bewegtere Relief, wie im ©Jeftflügel, vielmehr halten fub

bie tief unterfdjafften ©lätter in engen ©renjen unb fe$en mit ihren Cberftfldjen bie

ftrenge tform ber Äonfote sufamnten.

*) 3^ t;alte banim audj bie Söget, reelle m feierlicher öaltung an 2 ©füllen?

Iöpfen bcS MapitelfaalS bie ©teile beS Saubf^imirfs uertreten, für ^eilige Stere.

$aS 3Jfotiü ift romanifch, »gl. j. ©. baS XblerfapiieH in ber äirrfie auf bem SflicbelS?

berg (DX. ©ratfcnljeim), abgebilbct im XttaS ber 3Bürttembergif<hen Äiinfts unb 9Uter=

tumSbenfmale.
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'Ausruf oeranlafjt: „3" Ben Srcujgänflen, MAI cor Den Augen Der

leienben unb (innenben trüber, mao ioO Do Bieif läcbcrUdie Ungeheuer«

lidifcit, Birfft garftine ‘flrunf unD biefe prunfenbe Sarftigfeilf biefe

unreinen ?lnen? biefe »ilDeit Stoen? biefe tnonflrtfen ‘lentauren? biefe

ÖiilbineitiAen?' :c. laimlngia a»l Cailielmuni nbluitem, nodi ?ebio

unb oon Ukjolb II, c. .V2I>. Cjifliipel aber berrfAt na* editer

jtflerjienferfinn, .Die alle Irl^rliaifril Des Orteni", wenn auib nidil

mehr in Der erneu, allem 3*frrQ l abbolben Strenge.

Gbtmwloglf* ifi ftrili* mit birfem griffigen Untrrf*ieb Der beiben

Peiglei*«ob|efle wenig anjufitngcn. 3®“^ nilt. bem gauien öntroidlungo

PTOftfü bes Cibeit« enlipredieno, au* für feint ilauliitigfeit Die allgemeine

Äegel: je rorltlicbrr, um fo jünger. -1 Ilern biefe Gntwuflungl oerlirf

nidit gerablinig. ?ie öeidiluife Des Äcneralfapttele liefen) jablreide

öeifriele tatlraftigeii baupottjeiliton Ginfdmtens in ein^rlnen Abteien

unb eifern gegen „liovitMi*., K »u|n<rtluitnt.*» in |>iituris scillplurt*,

»b. 90 . «aattrtlf nn OftMm MreujuuB*.

1*1 UjuUC» Miullonr *u «•«nrtjftiiutn ttn V*ul SrfN F«Im (U«t Stiftet» Oflttrn * *
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aedificiis“. 3lber ni$t jeben <S;jeß fonnte bie 3eidra[6eftörbe abfteden

unb in ben 3e^en/ aus bcncn unfere Sauten flammen, oerßummen bie

Serbote, weil fle nidjtß mehr frusteten. ©lehr fam barnals auf bie

Setfönlichfeit bes Sauherrn an. 2Benn biefer bem Slrdßteften baß

Äonjept forrigierte, fonnte er firenger ober toleranter fein ;
wenn er bie

Sluflfüfjrung iiberwadjte, fonnte er bie grafeen unb 3lften bulben ober

oerbieten, ©idber befaß ber tyxiox SBalter mehr £äßlid)feit unb fiurnor

als ber flößetluhe SSürbenträger, ber bie Sauten im OftfTüget beauf«

ßdjtigte; aber welcher oon beiben früher gelebt bat, ift barauß noch nid^t

ju erfennen. Größeren Anteil an bem ©harafter bes Ornaments hat

ber Saum ei ft er. ©eine menfcblid&e unb fünftlerifd^e Setfönlichfe*

muß auch in bem ©djmud, ben er an feinem Serf anbringt, §um Sor*

fdjein fommen. ©tit ber guroetlen an baß ©djwächlidje ftreifenben ftorreft*

beit unb geinbeit im Oftflügel fontraftiert bie temperamentoollere unb

berbere Ornantentbebanblung im Sftcßgang.

©o ftößt ntan überall auf perföntidje (SinßüfTe, bie eine juoerläfßge

Datierung erfahrneren. 3lber neben ihnen fiitb hoch aud) unperföntidje,

djronologifah fefter faßbare gaftoren im ©piel. Qeber ßfinßler arbeitet

mit bem gormeufdjap feiner Qtit, unb jwar um fo ftärfer, je weniger

Originalität er bcftpt unb je weniger baö Objeft im ©ttttelpuuft feines

gntereffes ftebt. Tarutn gewährt bas ©ebenfächlidbe unb $eripherif<he,

oor adern baS Detail beö Seiwerfß, bie ßdierfteu chronologischen ginger«

jeige. £ier oerroertet ber £>urchfchnittsard)iieft — unb mit folgen

haben wir es f)\tx jroeifelfos 311 tun — unbewußt baß, was er als

Sehrling fid) angeeignet unb oielleicht fpäter nod) baju gelernt (mt. 9ln-

leihen aus früheren ©tilperioben madit er wohl gelegentlid) tn wefent«

liehen ©tüden, aber auf bic größte ber Reibungen, bie 3cidhnung unb

ben ©dhnitt bes einzelnen Slattcs unb ähnliches pflegt fid) ber 3trdjaiSmus

nicht 3u erftreden; ja nicht feiten ift es erft bas Seiwerf, baß burdj

feinen freieren ©til 311m Serräter ber wtrfltchen (JntftehungSjeit wirb.

®er Slrdjiteft beß ^Beftflügelß greift in ber genfteranlage auf einen

älteren STppus surüd, aber burch unfeheinbare (5in$etbeiten ber Profile

unb 3ierformen gäbe er fich als ein Äinb bes 14. galjrhunberts $u er«

fennen, auch wenn bie 3^it feiner £ätigfeit nicht anberweitig befannt wäre.

9hm ift ßdjer, baß baß gefamte Ornament beß Oftflügels
eine ältere Sbafe repräfentiert. $as £aubwerf gehört nach

ber Auswahl ber Sßflanjen unb nach ber Sehanblung ihrer gormen nod)

jur flafßfdjen SPeriobe, währenb bie effeftooH ßilifierten, gebaufdjten,
*

unruhig gewellten, tangartigen Slattbilbungen an ben Jtonfofen bes

SBeßflügels ftfum bie Sorboten ber ©pätgotif flnb (ogl. bie 3ufammeu«
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Rettung bes Bfattraerfs bei £5ehio unb non SBejoIb £af. 585—593).

®et Abftanb in biefer $inficf>t jrcif^en Dft= unb SöcftfCügcI ift fo be=

trädbtlid), baß, ba legerer in ben Anfang bes 1 4. Sabr^unbcrtö gehört,

ber DftfCügel ned) in bas 13. gu fefcen ift. fiiemit ftimmen auch bie

Details ber gen fl er, bie 3«^nung ihres Maßmerfs, ihre ©äufen, bie

ferneren unb gerabe gefdjnittencn Profile beö ©tab* unb Maßmerfs;

an Spfoften, Raffen unb Umfaffungsfreifen fehlen noch äße #of)lformcn,

bie im SBefiffögel fchon Ijerrfdjenb geworben finb.

Sief in bas 13. 3abrb«nbert barf man jebod) nid^t gurüdgcbeii.

6<hon bas ©ternmufter unb bie Sftppenprofite *) beS Äapitetfaals oer=

bieten cs. Aber aud) bie erftc 33auperiobe repräfentiert eine f$on nor=

gefdftittene ©tilphafe. $er übergangSftil, in bem bis gegen bie Mitte

beS Qabr^unberts in Maulbronn gebaut mürbe, ift übermunben unb ab-

getan. $5as Ornament, baS ftd^ an Äapiteßen, Äonfolen, ©äulenfoefelit

unb ©djliißfieinen entfaltet, jeigt bod^gotif^e gönnen. Auch höben eins

jefae Ausprägungen beS befprodjenen wellenförmigen Ablaufs ber Stäbe

fdpm einen befabenten 3U9-

©ine Abwägung ber frfil;* unb fpät-jeitlichen Momente führt

auf bas lebte Viertel beS 3ahrhunbertö, unb jroat fo, baß bie

©inroölbung bes ßapitelfaals gan$ ans ©nbe biefes 3eitrautn$ fällt,

ein für ein ©terngewöfbe in ©iibbeutfdhfanb bemerfenSmert frühes

Saturn.

Söaun fdfließlid) in einer britten Spcriobc bes Kapitel-

faals bie ©übroanb ber jweiten $Periobe befeitigt, bie je|t beflcbenbe

©übroanb eingejogen unb fo jroif^en ßirdjc unb Saal wieber ein

benüfcbater SRaym geraffen mürbe, ift unbefannt.

111. Abfdjuttt.

3taugefd)idjte beS Moments brr Rünthe in Maulbronn.

3>ie regul. S. Bened. c. 22 fdjreibt uor: Si potest fieri, onincs

in uno loco dormiant; si autem multitudo non sinet, dem aut

viceni cum senioribus, qui super eos solliciti sint, pausent. $iefe

©eftimmung mürbe non ben 3tfto8«nfern bis ans ©nbe bes Mittelalters

burdjgeführt. 3Me gemeinfamen Strafräume befanben fid) regelmäßig

im oberen ©toefroerf bes Cftbaus. Auch in Maulbronn mar cs

non Anfang an fo, wenn auch hißt ber STuSbau bes ganjen MÖnd)S=

*) »oljlprofUe nirf)t ntcbr früfigotifrfjcn Sdinitte.
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borments in Stein lief) befonbers lang öerjogerte. CSrft in gotifdfjer

3eit erhielt ber ganje Dfibau ein mafjtoes, im wefentlicheu noch heute

erhaltenes CbergefdhoB *)• tiefes fpäte -Datum rührt baoon het/ ba§

ber füblidje Deil bes (Srbgefchoffes, ber ßapitelfaal unb feine Umgebung,

rate mir eben feftgeftellt ha^en^ erft am ©nbe bes 13. Sahrhunberts in

Stein erfteilt mürbe.

Äapitet 1.

Das rfltnamfd)e gorment.

Der gotifche Dormentbau ging nach allen 3 Dimenfionen über ben

urfprünglichen $Ian hinaus, bem es fich oerlohnt etwas näher na<h$u=

gehen. G*s flehen bafür mehrere 3luhaltSpunfte §u ©ebot. 2Bir beginnen

im Süben mit benen an unb in ber Strebe.

Durch bie ^ereinjiehung ber Dftfapetten in bas duerfdjiff ber

Äirdhe uitb burch feine abnorm niebrige (Sinroölbung entftanb über beiben

Duetflügeln ein oberes Stocfwerf, gebilbet burch einen oblongen, fehr

hohen ©aal 2
). Der nörbtiche, je&t bie Seminarbibliothef, hat jroar

oerfchiebene SBeränbetungen erlitten, aber ben urfptünglichen 3«ftünb

noch erfennbar bewahrt, namentlich finb bie 4 alten 9iunbbogenfenfier

noch oorhanben, wenn auch jurn Deil oermauert. Die beiben oft*

liehen finb noch offen (bas nörbliche mereefig erweitert) unb fpenben,

neben 2 mobernen, höchft gefchmacfloS in bie 9Baub gebrochenen Öffnungen,

noch heute ber SMbliothef ihr Sicht. 3ln ber gegenüberliegenben 2Beft=

wanb befanb fleh nur eines, oon gleicher ©rö§e unb in gleicher &öhe

mit ben öftlichen
; jefct ift es jugemauert. 316er auch non Sßorben erhielt

ber 9?aum einft Sicht, er mu§ fehr he& geroefen fein. $odfj oben, faft

bis §ur alten, flachen Decfe reid&enb, burchbrach ein grames Jenfter bie

SRorbroanb, non bem infolge fpäterer Um* unb Anbauten heute oon ber

iöibliothef aus bas untere, oon aufien baS obere (Snbe fichtbar ift. Das

genfler hat bie üJiabc unb Höhenlage ber Sanghausfenfter ber Äitche,

es berührt mit bem Scheitel feines SBogenfchluffeS baS ÄranjgefimS 3
).

*) @S bient jefct nad) entfprechenben öeränbenmgen beS SnnenbauS unb roher

(rnueiterung ber ^-enfter ju 2IrbeitS= unb Scfjlafföleu ber Semtnariften.

2
) Ähnliche Cberräume, nur nid^t über bem ganjen Duerfchiff, fonbem blofi

über ben Cfttapetten, hat bie Älofterfirtbe in ©berbad). Stach ©Wer 28 biente

ber fübtithe at$ ^aramentenfammer, ber nörbtiche als ©djreibftube, an bie ft<h, über

ber Safriftei gelegen, baS Strchiu unb bie Sibliothe! anfchlofj. Die 3$eru>enbung beS

[üblichen ©aatä fönnte in SRauIbronn bie gleiche, im fehr h^Den Siorbflügel mag 9ttd)ip,

Öibtiothef unb ©friptorium oereinigt gemefen fein. Über bie Stufberoaljrung ber öüdjer

be§ täglichen Gebrauchs f. ©. 84.

*) Die ©injeirfjnung bei ^cmluS Xafel III unb 8. 31 ift unrichtig. Da3 fyenfter



tfur Mlofteranlage ber ,Siftergienfer unb >ur ^aiifleid)idue Wlaiilbrouitö, S[

Tiefe (jofje Hnfefcung beö 3?orbfenfterö im ©egenfafc $u ber tiefen

Sage beö entfprcdjenben genflerö im Sübguerbauö ift mit 9tödffidjt auf

ben t)icr anjubauenben Cfifiügel gcroät}It unb bemeifi, bag n ad) bem in

ber 3. Sauperiobe ber Hircbe befieljenben ftloflerplan ber gitfl be$
m

Tormentbadjö Wdjflenö bis jur Unterfante beö ©iebelfenfterö aufreidjen

burfte. Ter Dfibau roar bamalö in allen feinen teilen unb Stocfroerfeu

beträchtlich nieberer in Sluöftcht genommen.

Taö gotifdje Torment überfdjreitet auch in ber S reite bie an-

fängliche Sauabfidjt. Ter Sdjlaffaal foffte mit feiner SBeftmanb über

baö C.uerfd)if? ber Slird^c nid^t uortreten. Ter gotifdje Stufbau über ber

Siiboftede beö tfreusgangö, baö fogenamtte gauftlod)
l

), miberftreitet bem

Seftfenfter beö Sibliotbcffaalö unb ber urfprünglicheu Turchführung

beö nördlichen Seitenfdjiffbacbö oftmärtö biö jum Querfchiff, an bem

feine fdjräge 2lnfafelinie noch (unter bem Tach) ju fefjeu ift 9tfodj am
Anfang beö 13. ^aWunbertö mürbe Die fiiblid)e Trauee beö öftlid^eu

tfteujgangö unter ber Sorauöfefeung errietet baß biefer gliigel roie bie

anderen non Überbauung freigebalten unb bur<h ein Sßultbadj abgebedt

werbe; beim baö ©eftmö, baö über biefer 2raoee jefct baö untere doiii

oberen Stocfroerf trennt, ift mit bem beö fiiblidjen tfreujgangflünefs

ibenitfeh, alfo Tadbgeftmö.
0

Son ber flirche unb Dem füblidjeit Slnfafc beö Tormentö roeubeu

wir unö an fein 9?orbcnbe. £iet I;at ftch an bem bisher oon ber

gorfchung üemadjläffigten 9toum F ein ^eft erbalten, ber unferer ooflen

Beachtung wert ift. F nmrbe fogleid) jroeigeidjoflig erbaut. $8on

bem roeftlidb angebauten ©ang H auö fielet man in Der SSefttoanb

oon F fdnäg über bem genfter beö Grbgefdjoffeö eine rücfroärtö oer^

mauerte Öffnung, bie nur ein genftet* beö Dberftodö gemefen fein fanii.

Tie Sohlbanf liegt 1,45 m über betn Scheitel ber liebten Öffnung beo

unteren 5cn rter« unb etma 3 l
/g m über bem Sobeu. Tas obere genfter

ifl im Siebten 1,25 m bocb unb 53 «*m breit. (Ss ift nicht rimbbogtg.

ftyt 5U tief unb ift nies Miinbfcnftcr mit re id)pro filierter reibung ftatt ul* vangfenitcr

mit glatter <3rf)räge flejcid)net.
t

•) (Sin in fthroeren, ziemlich frühen ,yonnen iibcnoiMbtcö, atijieii burdi einen

Strebepfeiler fleftü$tcö Wefab, in bem ftanft vom Icu fei geholt worben fein foU. Jn

ber Sübiuanb ift ein romanifdjeö genfter be« Seitcnfdrijt* ber Mirdie verbaut, ein

weiteres Knicidjcn plamoibriger 2lnglieberutui. ,’öcute bunt ber Wattm ul® Gebernimmer

ber Stbliothcf. 9lber noch i,n 3®0r tB49 beftanb nach Mlunsiugcr« ^cfdireibunn (£• 40'

bie jefcifle UJcrbinbunflötÜre nicht. Ztagcgen führte eine eilte Iure Durch bic “Jtovbnmnb

in bas Z'ormitorium ; fie ift ivagrecht geftänt nnb mit SuerrfmUenvorridihina uerieliet:.

Paulus vermutet hier baö Slrcftio (S. (>Hi.

Sfürlt. Wertetjal)r*b. f- i*anbc4(jefi6. 91. g. XVIII. <!
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fonberu mit einem roagrechten <Stur$ abgebedt, waö burdjauß nid^t gegen

romanifeben Urfprung fpridjt
1
). ©in burthlaufenbeß ©eftmö awifchen

Unter- unb Cbergefdjofj fc l) It, bagegen Ijat bte ©ofjlbanE beö genfterö

eine einfad) gehaltene, aber fräftige Umrahmung, ^ßaraffet mit ber

Unterfante jietjt jt<h nämlich ein fd&wereö, oblong profilierte«, unten

abgefdjrägteö ©eiitnß ^in, baö an beiben ©nben redjtroinflig nach

oben umbiegenb bie fenfred)ten genfterwänbe noch auf einige 3°&

begleitet.

3 n tiefer oberen ©eftwanb non F mit intern genfter

Bat ftd) ein Slieft beö romanifchen 2)ormentß erholten. $enn

Oie ©djlafräume ber 2Nönd)e erfiredten fidj in ben 3ifteräienferflöftem

— übrigen« nach fluniajenftfc&em Vorgang 2
)
— über ben Dftbau in

feiner gefamten 2hiöbehnung. Befrembenb tfl eö, baß auf ber ganjen

Sänge non F nur biefeö einzige genfter norhanben ift. Slber biefe

Türftigfeit ber Belichtung unb Süftung beö ©chtaffaalö nernotlfiänbigt

nur baö Bilö ber altjifierjtenftfdjen Bebürfnißlofigfeit unb Slßfefe.

3Rit bem, maß au« betn 3uftanb ber Stirne über baö romanifche

Dormitorium erfdhloffcn werben fotmte, harmoniert biefer monumentale

SReft am ÜRorbcnbe bur$auö
;

er liegt in ber Berläitgcrung ber SBeftroanb

beö £Uier[d)iff« unb hoi bie bitrd) baö nörblidhe ÄiTihengiebelfenfter ge=

forberte geringe ßöhe. ®ie Höhenlage bietet audh eine ßanbhabe für

eine ungefähre 3UteröbefUmnuing. Xa bie genfterfohlbanf nur 3'/* m
über bem Boben liegt, bie (vJewölbe non F aber bis $u 4 in aufteigen,

inujj ber erhaltene romanifdje $ormentreft gebaut fein, alö F noch nic^t

gewölbt war, reicht alfo nach roa§ °&cn ©• 17 außgeführt würbe,

nod) in bas 12. gabrljimbert jurüd.

Sfapitel 2.

gi e firdjcntrrppt. gas Armarium.

©benfaßö auö ber romanifchen Spertobe flammt eine Einlage, bie

mit bem Moment in engftem 3ufammenhang ftefjt, bie Dftbau unb Gljor

nerbinbenbe kreppe, bie non ber Brüberichaft nadbtö jum Befud) ber

"Wgilien unb abeubö nach bem ßompletorium jur Siiidfehr in ben ©chlaf-

l
) Z. vsimoit, t cmian. lUobtibau Z. 159, roo u, a. an bie romnnifdjen Käufer

in CIlim9 erinnert ift. 3(ud) in (£6 erb nett hatte baö obere 'Stocfroerf beö Dftfüigcfö

oblonge genfter (3dmfcr '3. 19».

5
) Tk SJmtuorfdum non garfa beimftt baö I'ornicnt nur tun 5 gufc für$er atö

ben Cftbau vom StapitoÜaal an gerechnet, lllio idion in garfa roar bie enuera t>om

Torment überbaut.
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faat benüfct nmrbc (3166. 1). ©ie fjat bic normale Sage unb tfi, wenigftenö

innerhalb bet Äirrfje, im alten 3ll f*anb auf uns gefommen. 3ln bie

©eftroaub beß SRorbquerfdhiffß angelehnt, auf bet freien Dftfeite mit

einem auß groben, unburc&brodienen, fchmucflofen ©teinplatten beftebenben

©elänber eingefaßt, flirrt fie in ber reiflich bemeffenen Sreite ron

2—

2

1
/» m unb in fe&r bequemer ©teigung gut Tormenttüre empor,

©ie Tuljt innerhalb ber Äirdje auf einer fialb^eiöförmigen Tonne, bie

oom Äreuggang auß burdj eine jefct 1,35, urfprün glich (oor ber £öher=

legung beß ßreuggangß am Anfang beß 13. 3abrl)unbertd) 1,60 m hohe,

1,45 m breite runbbogige Türe mit ßarnießprofil giigänglidfj gemalt ifi
1

).

Tie ©ntflehungßgeit ber kreppe lägt ftch giemlich eng begrenzen, ©ie

ift einerfei« jünger als baß öuerfcbiff, an beffen ©eftwanb fie entlang

führt unb beffen SRorbroanb fie unregelmäßig burcbbricßt, anbererfeitß

älter als baß nachromanifche ©übjoch bcß öfilichen Streuggangflügelß.

Tie an ber ©eftroanb beß Buerfcfjiffß ftehenben brei ©eroölbeoorlagen

frnb noch ohne Sftücffidfjt auf eine fünftige Treppe errietet, wie man in

ber Tonne unter ber Treppe fießenb beutlich roahrnimmt, unb bie Türe,

bur<h bie man auß ber £ treffe in baß Torntitoriiim ^inauffteigt, ifi unter

3ertrümmerung bes ©eroölbefdjilbbogenß in bie (Biebelmauer eingebrodhen.

Giebel unb ©eroötbe beß 9lorbquerfchiffß ftammen aber auß ber gweiten

^eriobe beß Äirchenbauß, womit übereinfHmmt, baß bie mittlere ©ewölbe=

oorlage baß 3 • cf^admufler auf feinen Buabetn trägt, baß für ben gweiten

Saumeifier ber Hircße dharafterifÜfdf) ift. Snbererfeitß befianb bie Tonne

unb bamit bie Treppe fdjjon, alß, wahrfcheinlicß im gweiten Qahrgeljnt

beß 1 3. Sabrßunbertß, baß fiiblidhe %oä) beß öftlichen ßreugqangß erbaut

würbe; benn bie, oon ©üben gegäblt, groette Äreuggangfonfole mußte

wegen ber Tür gur Tonne fidler gelegt unb fürger bemeffen werben afß

bie SRachbarfonfolen
2
). Tie Treppe fällt alfo gwifdjen ca. 1160

unb 1220.

Tie Tonne hält $autuß für einen Turchgang auß ber ©afriftet

gur Äirdje unb für ben fHufbewahrungßort für bie Sii<her, welche bie

SJiönche im Äreuggang lafen. Sllß Turdhgaitg unb gwar unbequemfier

Srt fonnte jeboch bie Tonne erfl bienen, feit fie burdb eine öftlxd^e

Türe oon außgefprochen fpätgotifcher Buaberbearbeitimg einen Sluogang

ht baß Duerfdhiff erhalten hatte. Übrigenß ift ber ©eg auß ber ©afriftei

*) Slbgebilbet in pauluß SOlaulbronn 8. 31, nach 8. 40 unb auf 8. 51;

ferner bei 8djmibt, Tafel IX linfß unten.

*) Unrichtig gezeichnet bet Paulus 9(6bitbung nndj 8. 40 unten. Siic^tig bet

8djmibt, Tafel IX nach Photographie, auf ber auch bie ^erfitrantg ber Jloniolenfäulcbett

über beut ©iitgang ber Tonne ju jeljen ift.
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in böS ^reö&ptertum über bicfcö ©djlupflocb nicht näher als über Den

ßreuggang. Dtc Verroenbung als Vüdberraum vermutet ^autuö nad)

ber SInafogte non (Slairoauy, roo ber am &reuggang liegenbe Vorraum

ber ©afrißei (f. 2lbb. 4, 3intmer Y) als petite bibliotheque (armariolum)

oü les freres deposaient lenrs livres de lecture bezeichnet ift. 3ur
Beurteilung biefer Annahme ift es notroenbtg, bie Vorfchriften bes

Orbeus nachgufehen. Die Usus forberit für jebeS Älofier ein armarium
für biejenigen Vücher, bie gum täglichen ©ebraudj bienten. 2lm erften

gafienfomttag % roirb im Kapitel auf Befehl beS 2lbts burc^ ben Kantor

jcbcm SDtöncb ein Vudf) für baö fommenbe 3a^r übergeben (c. 15). Sffier

roährenb ber ftiüen Seltüre im ßreuggatig feinen $lafc oerläfjt, ^at fein

Vuch in baö armarium gurücfguftetten (c. 71). Jür bie in ber Sßaufe

(intervallum) nadj ben Vigilien angeorbnete Seftüre im tfapitetfaal ntuft

ber servitor ecclesiae Siebter angüuben „ante armarium et in capi-

tulo“ (c. 74). Das armarium ift alfo nicht im Äapitelfaat, fonbern,

rote aus ber Vergleichung mit c. 105: servitor ecclesiae ad intervalla

in claustro et in capitulo candelas accendere debet beroorgeht, im

Jtreuggang. Die Sluffi^t über baö armarium unb feinen Inhalt fyai

ber ftantor. SRadj ber collatio, roährenb ber Slrbeit, ben HJtohlgeiten unb

ber Vithe im ©chlaffaal fofl er es uerf<f)(offen galten (c. 1I5 j. 9ia<b

bem Äonipletorium h at ber infirmarius bie Vücher, bie tagsüber im

Äranfeitbaus gebraust roorben (mb, in bas armarium gurüdgutragen (c. 1 16).

2). es bie VcfUmmungen ber Usus. Dagu foimnt nod> eine fpätere Ver-

fügung bes ©eneralfapitcts (aus ber 1*256 abgef^Ioffenen Sammlung

ber iustitutiones cap. gen.): libri iuris civilis vel canonici in armarin

communi minime resideant.

Die Vorröte an Vüdjern, ebenfo an ben allgemein zugänglichen,

roie an ben bem Äloßerreginient oorbehaftenen, müffen mir uns in ber

Jrühgeit bes DrbeuS feljr befcheiöen oorfteflen. Das commune armarium

in claustro roar, rote bas äßort Jagt, ein einfacher 6$ranf. @iu

hübfehes Veifpiel eines romauifeben Slrmariums liefert Vronnbacb,

unb groar ift es (der als Söanbfthrauf bebanbelt, f. Slbb. 3. 3n bie

'Jöeflroanb bes füblic^eit Ouerarms ber Kirche, nahe bem portal, baö

aus bem 3Jlönd)öd^or in ben Dftflügel beS ftreuggangö fü^rt, ift eine

eiroa 2 m lange, einen ftarfen Vleter hohe, bureb einen ornamentierten

9Nittefpfetler oorit abgeteilte Stifte eingetieft. Der ©ebranf roar oer

frfjtiefebar unb innen burch Vr etter, bereu 91uten noch gu febeit ftnb, in

Radier gerlegt.

*Jo aber bie 3<*bl ber ü)iöitd)e unb bnmit bei nötigen Vücher flieg,

half man fidj roobt, roie in Glairoaur, mit einer üuerteilung ber ©afriftei.
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bereit oorbere $älfte jur Vücljerei eingerichtet würbe, ober man fd&ob

§ro!fchen &ir$e unb Äapitelfaal ein weiteres ©eiaß in ben Äloftergruubriß

ein, wofür Sharpe, cisterc. archit. p. 15 f., ber freiI; cf) bie Veftimmung

btefer cella nicht erfennt, Veifpiele auß englifchen Abteien an führt,

c&rft fpäter würben ftottlidhe Vibliotheffäte an anberen fünften beß

älofterß erbaut.)

3n Maulbronn fann man für bie erfte 3«* nur an einen ge*

wohnlichen ©thranf, ber im öftftdjen Äreujgang an ber Äirchenmauer

ftanb, benfen, ba feinerlei ©puren für eine anbere Einrichtung oorfjanben

itnb. 0b bann, nadf)bem als Treppenunterbau bie Tonne erfteilt war,

bie $ü$er tyetyx nerbradjt würben, ifi febwer 311 fagen. Ta« fetter=

artige Soch mit bem unbequem nteberen Eingang präfentiert fi<h h eutc

nicht gerabe fo, wie man itd) eine „petite bibliotheque“ oorftrilt; be=

ionberß anftößtg ift bie Viebrigfeit ber Türe, obwohl bie &c>he ber

Tonne für eine normalhohe Türe anftanbßloß ausgereicht hotte. 2lnberer=

ieitö ift nicht hu be ftreiten, baß bie Sage ber beß Xrmariumß in Vroiut=

bach entfpricht unb baß bie ©röße bem VebttrfniS genügte. &u<h

fragt man ftch oergeben«, rooju fonft ber 9famn gebient hoben fann,

beffen oerhältnißmäßig breite Türe auf eine regelmäßige Venüfeung 00m

Hreujgang au« hinweift. holten fleh bie ©rünbe für unb wiöer fo

üemlicb bie 25age.

tfapitel 3.

flas gotifd)t gorment.

(Siebe 2165. t.)

Ta« gotifche Torment fommt an Slächengehalt einer Verboppelung

be« romanifdhen nahe, eß mißt (einfdfjließltch ber dauern) ca. 1180

gegen bie früheren 600 qm. Tiefe feht ftorfe Vergrößerung würbe

erhielt nidht nur bur<h bie Überbauung bes öftlicfjen ßreujgang«, fonbern

mehr noch butch Erweiterungsbauten am ftorbenbe, burch Verlängerung

oon F um 10 m (O) unb Erbreiterung oon E F G- um 6 m (J H). £ie=

burch foflte nicht fowohl im Erbgefäoß 9kum gewonnen, als ber Unterbau

für eine Susbehnung ber ©chlafräume gefchaffen werben. Erfl ber gotifche

Tormentbau war eß, ber Veranlagung gab, ben 91aum F fo eiujubauen,

baß er feinen urfprünglidhen Eharafter oerlor unb jum Äeller wurbc.

Taö Tormeitt ei hielt bamit eine Sänge oon 67, eine Vreitc oon 15,

bejiehungßweife 18 m. 3a auch auf ben üftorbbau griff e« über. Tic

'Jtorbwanb oon L würbe jefct öfiücf) biß J oerlängert unb auch über

K unb L ein Dbergefchoß eingerichtet, beffen ©pifebogenfeufter beute

noch auf ber 9forb= unb ©übfeite erhalten finb.



S(> 9Kctt Uv

3)te Streiteftur bes neuen Sdhfaffaals bietet fein weiteres Qntereffe.

<&x mar ungeroölbt unb fcfjmucflos. Schmale Spifcbogenfenfler mit geraber

Reibung ohne 9RaßweTf burdhbradhen bie glatte SBanb. 2$on ber alten

3nneneinridjtung iß nic^tö mehr erhalten.

$inft<btlidb ber (SrbauungSjeit ift im allgemeinen angunehmen, baf;

bie ^ormentroänbe jeweils in unmittelbarem 2lnfdh(uß an ihren Unterbau

aufgemauert mürben. Seroeifen lägt ftch bas in ber ^orboflcdfc bei

©artenmanb beS ßreujgangmeretfs unb in ber ganzen SluSbehmmg oon

H unb G. 9tach ben fyiez gasreich eingegrabenen ^attbmarfen ha& C11

biefelben SBerfleute vom Sodfel bis gum 2)ach gearbeitet. $für ben ftib^

licken Xeil genügt es alfo auf bie SBaugefdhichte bcs flapitelfaals 511 ver-

roeifen. SBon bem 2Riltelftücf mirb in ben beiben nädjjten Kapiteln bie

Siebe fein. Star nörbliche Slbfchnitt aber, nörbtidh non J E, fann fdhon jefct

beiprodhen roerben. 2öas hi« non bem gotifchen 2Berf vorhanben ift.

alfo bie Sfofcenmaueni von H unb G in ihrer ganzen &öhe, h*&t Wh
nach ^dhnif unb Steinmefcgeidhen oon bem {üblichen £eil ab. S)i

e

SWauerung ift meniger gleichmäßig unb forg faltig, bie Quaberfteine finb

nicht fo fauber gemuftert unb geglättet, bie Steinmefcgeichen (meift Xreietf,

ßreug unb rechter SBinfel) herber eingehauen. Stas untere Stodfroerf

hat fyoö) angebrachte gerabegeflürgte ftenfter
1

) unb je ein breites 9tunb:

bogentor auf ber 23efc unb Oftfeite, £ie Starmentfenfter unb eben fo

fchmucflos, roie im füblidhen Sbfdbnitt, bie Strebepfeiler bes 9lorbgiebelS*>

hodhgeführt, obwohl auch hi« ber Sdjlaffaal fieser nie gewölbt war, —
offenbar itt ftiliftifdh« Slnpaffung an ben benadhbarten Stefeftoriumsgiebel.

(Stroas reidher ift nur bas Stadhgefchoß beS Storbgiebels beljanbelt: unter

einem hü&f<h profiliertem genftercfyen nahe ber Spifee ift bie SBanbfläcbe

burdh 5 große Slenbfenfter belebt, bereu öftlichftcS mit SRaßwerf gefüllt

ift. Siefe 3Raßwerfformen bilben ben eingigen Singergeig für bie 3*it s

befümmung bes nörblichen Starmentabfchnitts unb feines Unterhaus. Sie

weifen in eine etwas fpätere 3«*; man baute von Süben nach korben

unb es bauerte begreiflicfjerweife Qahrgehnte, bis bas Storbeitbc er=

reicht war.

l

) 2(uf Per 'Wcjtfeite ift au<b ein tieffifcenbe* alte* ^enfta mit «rpipboqer

erhalten.

“j £ic anberen Pfeiler ber SSteft jette ftammen teils aus bem 16. 3öhrNnbert

null, bie aralMHlu' ^nbrcSwfil 154ö an bem zweiten ron korben f)cr\ teils .nt«

neuer ;^eit.
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Äapitel 4.

fie fogenannte §ottentrrppe mit ifjrrn ^tyurigtragen unb bie Häumr

J unb K.

3u bem gotifdben Sormentumbau gehört auch bie (SrjMung ber

Xreppe, toelche bie ©dblafräume bireft mit bem (öRtichen) Äreujgaitg in

SSerbinbung fefct (groif^en DE unb J)1 3n ben meiRen Äföftern nadj=

toetßbar unb fd&on in ben Usus ooraußgefefct (f. oben ©. 10,2) begegnet

Re in üDtoutbronn erR in gotifcher SfoßgeRaltung. So unb toie Re im

Urplan bec 2lbtei oorgefeben mar, lagt fid) faum mehr außmacben ;
jeben-

faUß nicht genau an berfelben ©teile unb nicht in berfelben Seife, benn noch

am Anfang beß 13. Sabrbunberiß bilbete ihre ©runbRädfje einen 5Ceit

beß 3Iubitoriumß D E, f. ©. 18.

$)ie „$öllentreppe" — bieß ift ber in SRaulbronn übliche $tame —
ftefft beute ein ganjeß ©pRem non Stuf* unb 3ugängen bar, ju bereit

2$eranfdbauli<bung neben bem &toRergrunbri§ bie 2lbb. 21 bienen mag.

3®ei Strme führen jum ftorment empor, ber nörblicbe miinbete über

ber ©übioeRecfe oon F (feit einem Qabrjebnt roieber benüpbar), ber

füblid&e, jept oberioärtß gefcbloffene, über bem 9torbenbe oon 0. 33on

bem $obeß in halber fiöbe gebt ferner gegen DRett eine in ben ©aal E
binabfübrenbe kreppe ab, gegenüber öffnet Reh bie toeRlicbe Sangen*

mauer in einer fäutengetragenen $oppeIarfabe, burcb bie man über baß

anReigenbe ©etoölbe oon J unb baß oon K gur Särmftube L gelangt.

Saß bie ©ntRebungßjrtt ber oerfcbiebenen Seile betrifft, fo ift

bie nachträgliche Anfügung ber öRIidfjen SHbjmeigung na<h E ohne

weitereß Kar. ©ie tourbe erR nötig, alß nach ber Duerteilung beß

Subitoriumß DE ber nörblicbe 2lbfcbnitt beßfelben feinen 3u9<tng oer=

loren bntte. Sie Teilung erfolgte erR in fpätgotifdber 3«*; bement-

fprecbcnb jeigt audb bie Sreppentüre ben dfjarafteriRifcben ßfelßtücfen unb

ben fpätgotifcben ©teinfdblag.

3um SerRänbniß ber übrigen ©ti’icfe iR eß erforberlid^, auf bie

SBaugefcbidbte oon J unb K ein$ugebett. 93eibe Rnb im (SrbgefcfjoR

erft in fpäter Umgeftattung auf unß gefommett mit burcblaufenben Um=

faffungßioänben unb nieberen Sftippengeroölben *). Doch fehlt eß nicht an

SJtitteln gur geRReüung beß urfpri’inglichen 33eftanbö. Qu ber unteren

©cheiberoanb jtoifcben J unb K iR baß SÄittelftüdf beutlicb ein fpäter

(Sinfcbub. 2lft Rnb im ©üben ein an ben Äreujgang angcfcöter 34 cm

’) ^ür bie ^Datierung ber unteren ©eroölbc bildet einen ,vinger$eig bie ,voim

ber o^lu&Reme, bie ßdj gemj gteic^ in bem ©ang roicöerfindet, ber im ,'alir 1471'

nörblicfc nom ^nrobieß bem ÄeKer unb tftofteremgmtg »orgelegt liMirPe.
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lauter i’feiler, im

Worben ctma bafl lebte

Staubbrille! — alfo

ßcrabe bir Stüde, bic

oud) im oberen ®e
(*oü alo fefte Stauer

beiDortrctni unb baher

aui bnn Kloftcrßtunb

ri&, bfr für bicfe 0e-

genb bcu Cbetftod

»iebcrftibt, enthalten

füib. Tic beiben allen

Stanbftüde laffeu eine

:i/u m roritf i'üdr

unb finb an ihren

ßeftenllberlieneitbeu

Manien ftbntf abßefebt.

Slm nörblidjeit ift fo

dar flfflin Sübeu unb

Oflcn nodj ein fle

fdimfijtcr Sodfl

(profil li in Sbb. !*,

Her lypifdie ßolifdje

^unctifodrl) ftdjlbar.

Sn biefen Södel unb

biebariiberaujueljcnbe

Staub ift auf 6er Cft

feile, alfo in J, eine

Säule aiißejd>aift.

obr Gd)aft fißt ohne

ilennilteluiifl ein«)

?fübfo uninillelbar

auf bem aditediß oor

flelibpflen Sode! unb

nerf^iinbcl 2,2** m
über bem fyufiboben

im fpätgotif$cn 0c

roälbr. l£ic Säule

ift in Sbb. I eiiißf

tragen.

)
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Die alten SBanbftüde, fonüe £öbe unb Sßlafo ber ©äule finb ein

fUbereft ßeugniö bafür, baß J ein ft eine Ijoägeroötbte, g ro ei-

teilige£al(e roar unb bureb eine gegen 4m breite Öffnung
mit K in 33erbinbung ft a n b. 3ttit bem SBefunb unten ftimmt nöQig

überein, maß oben oorijanben ift Der ftarfe Scheibebogen jn>if<ben J

unb K (f. Slbb. 21) fpannt ft<b genau über bie untere 2Jtauer!ficfe, unb

bie Kippen in ber Korbroejtecfe ber ©übbälfte non .T fonoergteren beut

lieb na<b bem ^ßunft, unter bem bie ©äule fleht. Kimmt man baju bie

satte Duabermufterung beö großen ©dfjeibebogens
') unb ben ©tiU

<^arafter beö ©<b(ußfteinö, fo bleibt fein 3n>eifel, baß bas ©ewölbe,

unter bem man non ber Dreppe gum 93orplafc ber SSärmftube bur$=

febrettet, nichts anbereö ifl alö bie alte Decfe non J 2
). Die ©eroölbe*

bö^e ift biefelbe roie im Äreujgang unb mußte eö fein, ba über J unb

bem Äreuggang fidj ber ©(blaffaal erflredfte. Die 2Bärmflube famt

felbfloerflänblicb in biefer Sßeriobe nid^t non ber £öllentreppe aus gu=

gänglicb geroefen fein.

Der Umbau ber ©djlafräume ber 9Rön$e begann am Enbe beö

13. 3nW>unbertö. güt baö neue Dorment muß aber fofort ein Stuf-

gang nom Äreujgang gefdjaffen roorben fein, Da nun bie beiben 3lrme a
)

ber fiöllentreppe in formen gebalten finb, bie ißrerfeitö auf ca. 1300

weifen, fo ift p flbließen, baß biefer Dormentaufgang im roefentli^en

in feiner urfprüngficben ©eftalt erbalten ift

©tiliftifcb inei(bt er nom Äapitelfaal unb ber mit biefem gufammeiu

gebörigen ©ruppe merFlidß ab unb ift als baö SBerf eineö anbereu

3J?eiflerö anpipreebeu.

Kod) bebarf bie Doppelarfabe am Sßobefl ber £öflentreppe

einer Erläuterung, ©ie ift groeifelloö mit ber kreppe gleichaltrig. Kic^t

bie leifefle ©pur fpäterer Entftebung läßt fid) auöfinbig machen
;
SJfauen

fugung, Ctuaberbebauung, ©til beö Crnamentö, befonbers ber Äonfole

an ber SJtittelfäule (f. 3lbb. 2 1 a), aüeö fpriebt für ©leidjjeitigfeit. !öe=

’) Die Jianteu bee ^öogenö würben bann in fpätgotifdjer seit abgefaft, wie

mt £teiuf$fag oerrät.

*) Die nörblidje Sranec »on J würbe fpäier mit einem .Streujnal)tgcwölbe »er-

geben; Beibe Xraoeen finb im OBerftod burdj eine moberne 9Hauer getrennt

*) Der ©übarm ber §öttenftiege trägt eine eble Slofetie uHbb. 3). (Sitte »öllig

gieid) fompoiticrte Befinbet ftcf> in ber Xoc^teraBtei ©djöntal an ber frufjgo tilgen l£tr=

fflpeUc sum 1> ÄtCtati (f. ©rgänjungöattaS ber ftunft« unb Slltertumöbenfmflie in 3£ürt*

tentberg). Daß 3RauI6ronner ©tüd ift größer unb fdjfaufer, jugleirfi feiner in ben

^erhältniffen unb Profiten. — 3ur ©Teilung beö ©übarmö bieitteti aufccr ber SKoiette

ie uroei tfenfterd>en in ber roeftlidjen unb ber öftlicben $tangc: Beiben lefeteren finb

’efrt Permnuert.



90 «Mild

mrrlcnBroen ift au*, baft Die Diei flrfabenfäulen benfelben Södel obue

lorus icigen, rote bie be|pro*eite Säule in .1 imb ba& an einer Ueibung

brr flrfaöe biefclbe Spfcilfpi^e ciuqcbauen ift, bie an

brm '"Pfeiler $mif*en J unb K fi* finbet. fl?a« mar

aber ber urfprilngli*e 3">f«f ber flrfabe, al« fie

no* ni*t ben 3uß0,| fl i“ r &!äimflube oermittelter

Cß bleibt meine« (irn*teu« feine anbere erflämng.

als Dar. fie ber $alle .1 i'i*t jufubren feilte.

3m Iftegenfaß an ben gani i*mudlofen, offenbar

con flnjang an al« ^orratoräume bienenben fte-

laifen II unb »: barf für bie $ofle J au« ber beffeten

flucftattuug liorgiältigfte flSaubglättung, Säule,

3imenfodel) uno au« ihrer ”age am Jlreiugaug, nadi

Dem fie fidj in einem bolhfreißförmigen Tor öffnete,

au* auf eine — übrigen« unbefannte belfere

-.ihb. ui*. »«HirtKu i'enoenbimg geftbloSfen reetben. liin übelftanb mar
,111 MC i'oUnicrppr. Ke0(h ihre Tunfel heit, beim mit fluänabme einer

fur len im Morbraefien roar fie ring« einge

baut. C« öotj Daher nid)t rounbernebmen, rannt

iebe Sidtfluelle, au* fine jo f*raa*e roie bie non

ber Treppe her, pennend rourbc. flu* bie ungemcbnli* breite Jrorni

De« Tor« unb bie Darüber aug«btu*tf Aenfletrofc ') hatten ben 3*ti,

bem Sidtmangel abjubclfen.

trtfi na* etroa jn*i 3ahrhunberten geidiaö bie llmgeftaltung. Die

heule no* befteht. .1 unb K rourben bur* ein jroeite« (»erohlbe horizontal

halbiert, ber (fleiDölberiiden al« 3ußdng ju I. benüpt unb in bie Cftroaitb

non I. eine fpißbogige Türe eingebro*en. Tie flrlabe bient feitber ,il«

1‘forte.

.Kapitel 5.

Das ilorbeube Des ofUid)ru fireutgangs. ifhronologie Des gotif*rn Utfllmus.

öier ift ber Crt, bie CoBenbung bco dftli*en «reusgaitflo na*

juholen. flalx feinem INorbettbe fmbet fi* Die mtffäBigile Unregelmäßig'

feit brt ganjen fllofterbau«: mitten oor bem nbrbli*fien ftreuigangfeufter

fleht eine «cipölbefiüße fpunf t n ber flbb. 1 1), nicl*c bie Silhouette

be« Senfler« jrcf*ncibet. 3®«r hat brr ^aumeiftcr mit richtigem Wefübl

') ?ic 5Coic iii iooIiI naiae ipatciv« Uifpiung»; mr. io notiger war Pie tv

UiuClmw ooii Per lieore K-r. Teil ifi Oie M«St u(« Pu* «niete tHeioölte. Sk
.fl IhMtar auf *10 Uli.



Im Klo(tiMilii«f Hi H'fKti'fBln un> iui ttaugrfAi&ir SCMftroan*. 9J

Der StiiQe ttiibt Die in biefem gillgel bertftbeitbe ,vontt Der ISinjeifäule

gegeben, fonbern fie in einen SünDel non cdit jierlith leisten 3)ienfien

aufgeloft, Dutth Dielen Äunftgrlff aber Den nörenDen Glnbnicf ber 3Ra«

fieruitg bea {Jenftera nur |ii inilbeni, niefci anfjnbeben nenuodjt. Tie

Unftimmigfeit niieDerlioli üdi on Der OiimanD Peö Mreufgange. Ter

(Sfirolbctruivr b. Das Wegenüber Deo Säulmbfliibelo a, ftgi Io hart am
SotDranD Der Iure juin DfiPunftflanB Dafc er ju Der forrefiionOierenben

Säule u auf Der Sübfeite Dtefer liire nidjl ftimmi, roeoljfllb Die 9<bfe

Pf« über li c gefpatinten SAilobogeu« jtift mit Der Sldjfe Der

Iure nicbt oecft. 9ufierbem pa§t au<b Die Jonn De« Tiäger« !•

i|. ?lbb. 22) nid>t ju Der Umgebung. h'-obrrnD foult entlang Der Oft

manD frajtige Säulen mit leidi omanientierien Kapitellen liehen, ift Ir

eine Set fahlen, |dia|ilo|en Säulenfopf*. Der, unoeruiitlelt an Die SJanP

gehängt, Durdjau« Den GinDnnf Deö Slngeflltften, Jli<htur|prüiiglid)en

ma*t. GnDlidi ergibt fid) Dua 'Winoetbällnn, Pan Pie (SlieDerung brr

ffiartenmanb De« Ärenjganga mit Der inneren GlliePerunfl Der ffietwU'-



ni<6t harmoniert, foffrn bie ffiartemoanb in fctfra, ba« ffleroölbe in ficbcu

Seile jerfäQt.

alle biefe Sliningen entfprlngen au® ber be« S»lö*®

•lecl’ (Slib. II) in }roei ßfroolbrjodie. Sie liefe füb niifet bunbfüttren

ohne eine Stube oor bem ^enflcr, bieje ober roar uatüiliift an iebem

auberen $!üö als genau cor ber 'Wille bes *enfteT4 poUenbfl unerträglich.

Wit bem rocftlidjen ®unfl a roar aud) bei öftlidie b gegeben.

Sa« Säiilenbimbcl a ift jünger als Oie 'JSanb unb bas ftenfter,

baoor c« Hebt: ber Jufe ift in bie fertige *kinb eingefefet unb fiir ben

ßeroölbeanfäiiget tnufele aus bet ivenfierleibung ein Stiicf auflgefebnitten

»erben. 'Jiuii fonnte, »ie ber JUoflergrunbrifi unb bie $bb 1

1

lehren,

an bie trinroMbung biefeö äbfdmitt» uid»l gegangen »erben, bcoor bie

SlÜ&c au ber £>i)Heutreppc i Säule f) errichtet »ar; unb «roar reicht bie

fonfiniltiw Wirfung biefet Stube Uber u bio c, alfo bio an bie 91orb:

roanb wo alten Aapitelfaal«. Der Crbauer ber Steppe fanb ben Kreuj-

gang mir bis }itr üinie e •> geroolbi oor. »Sr hat ifen bann ooüenbS bi«

fum flotbenbe eingeroolbt. Sen gemeinfamen Urfprung biefer lebten

Öcoolbe unb ber Sreppe beroeiit ber Stil. Sie roeidj gef&»ungene, oben

roeit aiiolabenbe Meldjfonn bc® Sragftein« b iintcrfdjcibet »4 beutlid) non

ben fteileren flapitcllcn entlang bem Rapitclfaal, ieigt aber bie gröfete

*bnlid>feit mit beit ebenfalls unperjirrlrit, feiiigeidtroeiilen fleiucn Reichen

an ber Steppe. Ser Sdilufeftein ber

bem öftlicheit unb nbrblitfien flreuj.

gangfiiigel gcineiniamen Xraoee (Hb

bilb. 23
1

ift oollig fonfonn bem jroet-

ten Schlufeftein Der Sreppe (0011 unten

gejäl)!li unb, um ba« gleich binjujU'

fügen, auch bem Schlufeftein in ber

Siibhälfte non .1; biefe brei Steine

flammen unocrfennbar pou bcrjelben

.(wnb.

Somit entfällt bie Oleroölbe

teilung mit ihren ilöreubcn begleit'

cri^rinungen au« bem uifprüngliibeii

^lan, ben tutfere Utbb. II peran

jdiaulid)t, unb ermrift iieb als bie

3ulat eine® fpiiteren, bcs tfrbauei«

ber Steppe AUe (um nun aber biefer onf feine oer$roicftt 3bet?

‘»onflniflio notibenbig roar ja bie Verlegung nicht; e6 »ar mit ben

.Öilffimilleln ber Olotif ein leidne«, ein »Selb oon ll.V» -* 2,84 — U,3« m

‘.Ibb. 2» crtilufclleln ber *oibo(i«tc

br« Srru^wnflO.

"•» H«.10r«.ii. WH i'nnwil(ii>0

Dl v»il Wrlti Ont)| i*n
«rlne<n n. «.
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Sänge unb 4,64 m ©reite mit einem ©eroölbe 3U überfpannen. ©0 -

eiet idh {elfe, ifl feine anbere 2lntmort möglich, als bie, baff es bem

Saumeifier als forreftem ©oiifer unerläßlich f<hten, ba« portal non

in ben Nahmen eines befonberen ©chilbbogenö ju faffen, roietuoljl btefe

Umrahmung nur fe^r unebenmäffig ausfatlen fonnte 1
).

Übrigen« war eine rötlig befriebigenbe Söfung ber ©inroölbimg

bes 9?otbenbe$ befl öfllichen Äteujgangs überhaupt auSgefchloffen, feit

©ohnenfad bie ©runbform bes ganzen Äreu^gangoiereds neränberf hatte,

ogl. oben ©. I 8 f.

3Bir überbliden jum Schluß biefe« 2lbfchnittfl bie Arbeit ber

gotifdjen Sßeriobe am SWaulbronner Dflbau:

Ser Neubau ber ©afriftei, befl Kapitelfaalfl, befl

Oflburchgangä unb befl öftlichen St reujgangf lügels unb ber

Umbau befl Sorments ber 9Höuche ftellen ein im ©runb
einheitliches 2Berf bar, beffen Sßlan in ben roef entliehen

Stüden gleich ju Anfang feflgelegt, bas aber etappen=

weife unter ber Leitung oerfdriebener 2)teifter unb unter

partieller 2lbänberung bes urf priht glichen Programms
ausgefübrt mürbe.

Sie erfte ©tappe hübet in ben lebten ^ahrjebuten
bes 13. 3abrf)unbcrtö bie ©rffellung ber Dtfänrne ABC unb
befl flreujgangö, bo<h ohne ©inroölbung feines -Jlorbenbefl,

unb ber Sau bes barüberliegenben {üblichen Srittelfl befl

Schlaffaals. 'JJiit .einem jroeiteu Stritt mürbe b alb

barauf, um bie 3ßcnbe bes 3 a h r ^ u ^^ cr l s / bie 9iorbgren$e

oon .T unb E erreicht bitrch bie ©rbauung ber $allc .1

unb ber ©öllentreppe, burch bie SSollenbung ber St re 11

3

*

ganggeroolbe unb bur<h bie gertigflellung befl Mittel;

(lüds bes ©chlaffaalfl. ©nblich in einer lebten Sßeriobe,

bie fidj in bafl 14. 3ahrhunbert bineinerflredte, fam bafl

©an je 5um 21 b fehl uff.

C. Per ^eft- aber ^onuerfenßau.

©eit ben früheften ^riten befl abenblänbifdjen Slloftcrlebens enthielt

ber gegen bie Sluffenroelt gefehrte roeftliihe §liigcl bes Süoftmüereds

) ©erabc biefe Unebenmäjngfeit beroeift ben finiteren Ummmg. Ter erfte

Meifter fjätte fie burdj eine leidite tUanfinbcnnni Dcrmciben fön nett, ber Wndifolgcr

n>ar getanben.
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ben Miopereingang, ber bie bo<$ ni$t ganz gu umgeljenbe Sterbiitbung

bet SÄöndje mit ber Seit Ijerftellte, unb ben Meller. Urfprünglidj

rourbe gern audj ber ©peifefaal in ber bequemen Sladjbarfdjaft be$

Meilers, im Sepflüget untergebradjt, rüdte aber halb auf bie ber

Mirdje gegenüberliegenbe ©eite, fo baß ber Meller, ber nidjt etma nur

ein unterirbifdjes ©emölbe, fonbern gewöhnlich ein jur ooHen ^rbgefd^o§=

bö^e aufragenbes ©eiaß mar unb in einem Pari belegten Mtofter feljr

nie! SRmim beanfpru^te, fidj nur nodj mit bem Mloftereingang in ben

SePPügel teilen mußte. ©o finben mir es auf bem $ßlan non

©t. ©aßen. 3n garfa fam $u biefeit ©tüden bie ftymate Sllmofen*

jeffe, in ^irfau auch nod) ein Empfangszimmer hinzu, beibe neben bem

Eingang.

©er Drben non Eiteaup fniipft in feiner ©eßaltung bes SeRbaus

Znmr beutlich an ben trabitioneilen ©ppu$ au, fd^reitet aber ju parier

Um* unb Seiterbilbung fort. Unter ben SSerönberungen, bie er an bem

übernommenen Äfoperorgamstmi« oorgenommen bat, ftnb bie ber Sep-

feite bie eingreifenbften unb ausgebeljnteften. ©ie bangen jufammen

mit ber 2lufnähme ber Monoerfen. ©ie äiftcrjtenfer gaben befanntlid>

bem Monoerfeninftitut eine eigentümliche unb großartige 3tuSbilbung.

3« biefen jnriphen ben Saien unb ben 2Kön<hen in ber Glitte pehenben

Drbensglieberu fchufen pe jeher Slbtei eine fteßenbe ©ruppe lanbroirt-

fdjoftlicber unb geroerblidjer Arbeiter, ogl. Eb. £0 ffmann, ©as Mon=

oerfeninRitut bes Eifterzienferorbens, 1905 unb 91. Sttettler, ©ie

Vaienbriiber ber 3iftsrzienfer, mit befonberer Serfufpdbttgung bes Mlofter*

SKauIbronn, befonbere Beilage bes ©taatsanzeigers für Sürttemberg 1 908

©. 1 56 ff.

$ür unfere groede ip junä^P ^injumeifen auf bi« große 3dp bet

Monoerfen. 3n ber Mirche 311 Elairoaup fameit }u bes hl- 93ernßarbs

3eit auf 177 $fä&e für bie SDlöndjc nid;t weniger als 351 Mouoerfens

fifce
1
). Sür Ebetbach ermähnt 23är

2
) eine „hergebrachte ©rabition",

roonadj bort „liiert feiten 300 Saienbriiber gelebt ^aben", eine Safyl, bie

er auf ©runb einer einleudjtenben 23ered)nung für glaubroürbig erflart.

9tod) am Enbe bes 13. Qaljrßunberts, als bas Qnpitut ber Monoerfen

fd)on im SRüdgang mar, gab es in 23ebenljaufen *) 130, in 2tmelunr=

‘) 3m 1517 befanben fid) 3a IMairnaur im Gf)or ber 3)tönd)e 128 ^läfcc

für ÜJiöitdje unb SHonijen, an ben 8 cfiraiifen 3»ifd)cn Herren« unb £atenbrüberd)or

|es ift ber retro chonis ber v
Horfdjriften] 34 für bie alten unb trauten SJtöndje, im

Vmenbrüberdjor 328. Annal. areheolog. 1845, p. 227.

-) I 0. 672.
B
) 2’td>ermiig 1877 3. 186, üi. 24.
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bom J

) 90 (gegen 50 Riöndje an Unterem Ort). 3roar fab bie meiften

Äoitverfen braunen auf ben ©rangien Rationiert, aber ein nicht un=

&etradhtlidjer Seit lebt bauemb in ber Sflbtei alß ®anbwerfer unb ©e=

hüfen ber 9Rönche, unb au($ bie fiauptmaffe ber ©rangienbrüber fottte

nad) ben älteften SBorfchriften an ©onm unb geiertagen jid) im Klofier

einfutben. 3ebenfalte waren im 12. unb in ber erften fiälfte befi

13. Saljrbunberta nicht nur bie Konoerfen überhaupt, fonbern auch bie=

jenigen, für welche im K[ofter Uiiterfunftßräume vorhanben fein mu&ten,

oief saWreidjer a(ß bie 3Jtönche. Siefeß 33er^ältniö futbet ben anfd)au=

lithflen 9fußbrucf in ber relativen ©röfje ber ©d)laf= unb ©peijefäte

beiber Kategorien.

Über bie (Sinorbmmg ber hi*3u nötigen 33aulichteiten geben bie

ältefieu literarifchen Dueüen feine Stußfunft. Sie erhaltenen Klöfter

aber lehren, ba§ bie öfonomiegebaube unb SBerffiätten im vorberen,

b. h- weftlidhen Äfofterhof erfteflt, bie gemeinfanten ©peife= unb ©chlafc

räume ber Konverfen aber in bem ftauptgebäube untergebracht waren,

unb groar auf ber SBeftfeite. Ser SB e ft b a u beß Kloftervierecf

ß

ifl jefct außfd&liefjlich Konverf enhauö *). ©einen ganjen Dberflocf

nimmt ber gro&e ©chlaffaal ein, fein @rbgefchofj, baß bei ben 5Uuitia=

§enfem non ben gröberen Dffijinen nur baß Cellarium enthalten hatte,

wirb um ben Konverfenfpeifefaal verlängert
3
). Sie uralte Radjbarfchaft

jwifchen Ketter unb ©peifefaal wirb fo in neuer gorm wieberhergeftellt
4
).

Rur ihre gegenfeitige Sage ifl wedjfetub, inbem halb ber Keller, batb

ber ©peifefaal neben bie Kird&e ju liegen fommt. ßrftere Reihenfolge

Futbet fid) J- in (Slairvauy (3lbb. 4), -äJtaulbronn unb Sronnbadh

*) Chron. Carapenee in (Sderfc, Siieberr^cin. (Sljronif II, 369.

2
) über bie bauge[djttbtlicbe Slbftammung biefeß ^ylügclö f. ©. 99.

*) Sgl. 3. S. Chron. monast. Melsa I p. 316
:

porro idem abbas Alexander

|1197“ 1210] refectorium conversorum ab abbate Thoraa inceptum perfecit et

donram snperiorem, scilicet dormitorium eorundem, inchoavit.

*) Sharpe, Cisterc. arch. $af. I unb II jeidjnet baß ©rbgefdjoft beß ätieftbau«

als einen einjigen ©aal unb erflärt eine Teilung in oerfrf)iebene Stäumc — non

fpäter eingejogenen Duermauern abgefeijen — für fcljr feiten. £icfc Behauptung ift

iweifeltoß irrig; melmefjr bilbet bie Teilung in Hloftercingang, Heller unb .Honucrfen-

fpeifefaat burdjauß bie Sieget Übrigenß ergeben fid) gegen bie Siiditigfett ber oon

©batpe mitgeteilten ©runbriffe SBebenfen fdjon barum, roeil fie feinen eigentlichen,

b. f). bunh einen befonberen Korribor gebitbeten Hloftcreingang enthalten, fonbern

ooraußfefcen, bafj man, um ütß innere 3U gelangen, oom roeftlirfjen itlofterljof bireft

ben Siiefenfaal beß ©rbgefdjoffeß, ber Day-Room and Werk-Boom uf the Couvert.?

genannt wirb, betreten unb benfelben frfjief burdjfcbreitcnb eine 2 iire in ben roeftlirfjen

Kreujgang erreicht habe. Ohne genauere Unterfuchung ber englifcben tfldftcr, auf bie

firfi ©barpe bezieht, ift eine tSntfcbeibung ber Hontrouerie ntd)t möglirf).
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1 e v

(2166. 7), leitete in (gberbadj, SJtoriental (216b. s) uitb ftibbagshaufen

(SCbb. 4 a). 23eibc ^aben ihre Vorteile
;
im erfteren gaff Hegt bie HQ<be

,

im (enteren ber Hellet bequemer für bie 23ebienung ber beibett ©peifeicilc.

I. Säbfdjnitt.

Dnö Serijfittttiä bee 5iflctr$ienftf^ett HonPerfettbaitS jum Hloftwöierctf.

Hapitel 1.

$er freifteljenbe fonoerfenbau. Sie Sloftergaße.

tiefer greift ein anberer Unterschieb. Die SSerbinbung bes Hon-

oerfenbauS mit bem Hörper beä HloftcrS ift halb lofer halb enger. Die

o 01*3 i fter$ien ft feben Dgpen jleHen einen gefd&loffenen, nur bureb ben Hlofier-

eingang im Söefien fur§ unterbrochenen Äomplep bar. 3n ben frühen

franjöfifcfjen, aber aud) in beutfeben Hlöftern bes 3*fH’t§ienferotbend

begegnet man bagegen einer Qfolierung ber domus ronvorsorum.

§ 1. üBeiipitle: Die franaöfifdjfii Stammflöfter, (?&er6ac&, tBcftcnbanfen 1.

©djon (Sitcaur felbft imb feine bireften 3Ibfömmlinge (Slairoaiu

unb Sßonlign? — oon ben beiben anberen fehlen uns bie ©runbriffe —
oertreten biefes Schema. 3« 6 (airuauy hat freilich ber ungeheure

3uflu& oon 2iooijen halb ben 9iabmen ber normalen Hlofteranlage gc*

fprengt unb für bie SRöncbe einen Neubau nötig gemacht, worauf bas

a(tc Hlofter gau$ ben Honoerfen übcrlaffen toeibeu fonnte. Äber bae

£aus 8 beö erhaltenen ^lan$»(f. 2lbb. 4) ift nach Sage unb (Einteilung

ein tmoerfälfcbter Dppus eines als Honoerfettbau gebachten SBeftfliigelö.

.oart neben ber Äirdje unb Hlaufur errichtet, entbehrt es jebes unmittel-

baren 3ufammenhangS mit beit um ben 4?°t B gelagerten ©ebrubeu

unb fleht nach aßen Seiten frei. ISs liegt, toic es für ben Honoerfenbau

bie Diegel ift, im Söefteu als olerte ©eite, aber ber Hreujgaug hat

feine eigene roett idje 2lbfchlu&mauer, fo bafj ba^raifcben ein offener SÖeg

entfteht, bie Hloftergaffe. 2ln biefer liegen bie rücfmärtigen Düren

Des Honoerfcnbaus uitb bie Hlaufurpforte, lefctere am Siibenbe bc&

roeftlidjen HveUmgangs. Da ber Honoerfenbau auch non ber Kirche uöttig

getrennt ift, fo bleibt jioijchen feinem 9torbgiebe( unb ber Hirche, be$ro.

ihrer Vorhalle ein 3roifchcnraum , ber bie 3l| fa&tt jut Hloftergaffe

bilbet. Da wo biefer Donocg in bie Hloftergaffe inünbet, führt oon

©üben her ein portal in bie ben Saienbrübern gugetotefenen fialfte ber

.Uirdje, ben rliorus conversoruin mit feinem ©eftüljl. 3)ie Hl öfter

gaffe ift 311 gleich ber Hirdiemoeg ber SaienbrüDer.



Hur Mloftenmioflc t>er ^ifterüeitfcr unb uir ’ömu'iefcbirtjk’ lUtou 16101111$. 07

'Jl^nlid) finb bie
s
3eth«ltmffe in (Siteau? 1

) mit bei* »nmefent-

(id)en 'Jlbroeichung, baß f)icr bei* bet ßirdje gegeniiberliegenbe Sübfltigel

Des Älofters burd) bas 9lbtöl)aus mit bem Slonoerfeubau äufammeithängt.

'ilud; in ißüutignt) (Viollet-le-Duc [, 272) ift ber an bet äßefifctte

gelegene $eHer= unb Äonoerfeu&au oom Streusgaug abgetrenut, er ftößt

nur mit ber Süboftetfe an bie SSorfjnlle ber $ird;e. 3n % o nten ai)

üoßenbö (Viollet-le-Duc I, 274) liegt ber ftonoerfenbau (G) an bei*

S üb feite in beträchtlichem Slbftanb uom übrigen ßlofteroierctf, aus

jcbem 3nfamnteuhaug mit bicjem gelöft.

3» Deutfchlanb ift ein freifteßcnöer ßoitocrfenbau in Öberbad)

erhalten, ©ine breite fttoftergaffe trennt hier beu Äreu5gang von bem

langgefirecften Äonucrfenfpeifcfaal. :Sl;nlich rote in ^ontigut) berührt

ber Äonuerfenbau mit ber Süboflecfe bnö 2tfejlenbe ber tfitd)c.

Sind) für 33ebc »häufen muß in bem friihefleu SBauplan eine

ftloftcvgaffe uorgcfeben geroefen fein, linier aßen 4 Seiten bat hier ber

2'Mtfliigcl bie (lärffteu SBeränbenuigen erlitten, bie bas alte Silb oöflig

uerroifeßt haben. 3lber bie ait=

grenjeitbe Sübroanb ber ftir$e bat

einige uielfagenbc SRcftc bev ux*

fprünglidjen 9lnlage aufbeiuahrt.

Der Mireujgang liegt in ©ebeiif;nu|en

(5lbb. G) im Süben ber Äirdje.

Diefem Umftaub ift cö ju bauten.

Daß, als bie 2i>efthälftc ber ßirdje

abgebrod)eu rourbe, bie 9lußeu-

roanb beö füblußen SeitenfchiffS,

bie jugleidj als ßreujgangrttcfroaub

biente, biß jur halben geufterhöhe

ftcbeit blieb. 3a ein gliuflidjer

3ufall fyat baß SBeftenbe biefer

2t‘anb in ber ooffen ßblje bis jum

tfraujgefimS erhalten, ba roo fie an beu Staunt 0 floßt unb bem jion-

oerfenbau M N gegenüberliegt (f. 2lbb. 24). Das in ganzer ,£)b l; c er

haltene 2i>aubftüc! roar unten burd) ein romamfdjes portal (bcffen Siib-

üiificht bei ^auluS, Söebenhaufen S. 81), oben burd) ein romimifdjes

genfter unb eine (jefet jugemauerte) torartige Cffnuiig, über ber Die

äufö&linie eines ftumpfroinfligen 8attelbad)S fiditbar ift, burdjbrodjen

W&b. 24. iJebcnbauien^tOcfienbe be$ fublidien

2 eitenfrfitfftf# oon '.Korben gefefjen.

'.Huö $aulu4, Ccbenliöiifott. '1'iit MciH’lümgimi) i«ou

Haiti OicH« ^crlüfl rlfar Sdnvi&i’t) iifiltiifim iv

') Wad) einem ulten Mupfcntid), abitebiloct v *{*. bei \ 1 >m- !, 271,

i'auluo, Maulbronn 3. 90 unb X'chio unb ». 'UeuMo I, 3. ÖM» >.

Sftrtt. SUefteljnljrMj. f. 8aubc4aei.ft. 91.*. XVI 11. 7



if. Ulbb. '4 unfi '4 <i|. Ti tf Vebeutung Oe« unteren i'ortala bat fdiou

Tf4rrnfR0 roftiii» erfannU ,\n feinem <rilrn iluffap (SitcnrifdK 8ei=

tan« bffl SlaaWanjrigrrü jur •Wiirtleraberfl 1*77, 2 . I*s> crfl.irl er

rt noch 6er Analogie non (£ilenur unD iSlairoaur als Öen 3>|
fl
d|,

ll
Pff

l'aieubrüber )iir flirdir unP fdilirül banu« auf Pa8 urlprfiiigUcfar Vor*

banoenleiti eines ;nufitoeii ßpiioerfenbau unb ßiMjßoufl ’Ji'aft rr

UI n. JltK-nliduim. Iflrftnint K»* (iiM. öfiliridii-«. ob«m 2 eil. cau iulvii iieirMn.

.im VulM. tvixnlinftn. *11 iWNin nu »»II Ulli »r» J»>l*«i m« Mmim «imif» a «.

Mir lUlrijiOftung blefer Annahme nab anfQfm, ifi ohne önofabt, aber

nie gvlgeruug au« bein Cingang tu Pie Ätnfcf balle ld> für poingcnD.

(fiii monumentale« Tor Rubel fidi au Piefer SicQe mir tu btu Sibirien

mit freifteheubem ^eflbau, e6 büßet dob irnDe Per Mloffcrgaffe, auf Per

Pie VaieiibriiDer non ihrer Sttafffluiifl au« Pie XirdK erreichten, ohne Den

ooiPereii Rloftcibuf iTlrclcn pi muffen. Tao portal in Stebenbaufen

iit mil Der «trebc gfeitbjeittfl. Per flirfKnbaumeiftfr balle alfo Oie Srei

üellung Des Monorrienbau« im Slugr iiiiD ;mar Die noBftdiilrigf ,*rri

ftcBumt. beim Per !Noum O Per Slbb. ü in aiigiitftbeinlid) ein Bfeft Peö

allen C-urrarm« Per ßleftergafff iieifcheit Mirdie iiiiD flonnerfenbanfl. Uber

Pie obere Öffnung f. 3. 113 Slum. 1.
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§ 2. 2er Urfprmtg M freiftetjcn&cn Äontjerfeiibautf.

3)iefe 2lblöfung bes SBeftflügelS t>om übrigen Klofier ift aus

bloßer 3roerfmaßig!eit nidjt 311 crfläreny beim ifjre praftifdjen SSorjüge

werben reidjlid) aufgewogen burd) bie Stadtteile bes Skrjidjtö auf bte

gejdjloffene Bauroeife. $>ie roirflicßeit ©rünbe finb teils f)ifiorifd)er, teils

ibeeller SRatur.

£ie jifterjienftfdje ©efialtung bes rnerten glügels fjängt aufs

engfte jufammen mit feiner Überladung an bie Äonuerfen. 2Bte nun

Das Äonoerfentum 001t ben 3iftcrjienfcrn guerft ins ©roße ausgebaut,

uidfjt aber frei erfunben würbe, fo ift bte greijMung bes weftlidjen

Teils bes Kloftennerecfs eine jwar entfdjiebene, aber nid)t oöllig unoe*

mittelte Neuerung. 2lucß fie ift burd) nod) erfenn6are gäben mit älteren

gormeit »erfnfipft. Tie jifterjienltfdjen Konoerfen Ijabeit in ben bem

üaieitftaub angeßörige.n Wienern ber früheren Drbeit ißrc Vorläufer.

§offtnan (S. 24) faßt bas Ergebnis feiner Unterfudpmgeii über beit

Urfpruug bcr 5ifter$ienfifdjen Saienbriibev in bem Safe jufammen, „baß

fid) bas Äonoerfeninflitut nid)t aus bem 2ftönd)tum felbft, foubern aus

bem Staub ber famuli, ber 2Wöndj$bi etter, entwitfelt ßat". Es ift alfo

bie Übertiefernng über bie UnterfunftSräume biefer Tienerfd)aft in uor-

Sijier^tenfifdßer 31t prüfen. Sdjott auf bem ^31au non St. ©allen
liegt baö ©efinbeßaus gegen 23eften

:
$unäd)ft uor bem tflofter im engeren

©inu befinbet fid) bas Pilger* uitb 2lrmengaftljaus, weiter wefilid) folgen

als lefcte ©cbäubefiaffel bte Stallungen unb 'Itfoßnräuinc ber Sd)af=

unb Schweinehirten, ber ^3ferbefned)te unb ber oerfdjiebeueii

Kategorien ber Tienerfdjaft. 9?cd) rostiger, weil ben 3ifte^ienfern

$eitlidj unb entn)itfluug$gefd)id)tlidj näßer Itegeub, ift bie Slnorbuung in

garfa. Tie JUofterbefdjrejbung ber consuet. Farf. II, 1 enthält

folgeitbe Angabe, auf bie aud) Jpoffmann S. 19 ßinrocift: A porta

meridiana usque ad portam septentrionalem contra 0 c c i d e n t e 111

sit constructa domus longitudinis COLXXX pedes, latitudinis XXV,
ct ibi constitnantur stabula equorum per mansiunculas partitas,

f*t desuper sit solariura, ubi famuli edant atque d o r-

miant. ®iewid) jie^t fldj im heften parallel mit bem äBeftfiügel bes

engeren ÄlofierS in geringer Entfernung non btefem ein tanggcftred'ter

Vorbau über bie ganje Breite bes Klofterßofs
J

) ;
was in St. ©aflcu

auf oerfcßiebeue ©ebäube uerteilt . war, ift ßier unter einem Tad) uer-

einigt. Tiefer roeftltdje Vorbau ber Äluniaseufer ift bie le^te Üorftufe

Des freiftefjenbeit SBeftflügels bes äifterjieuferfloftcrö. 3in Drben wm

l
) 3. bie Stefonftriittion bc* ^lans doh ^axfa bei vwnu'i' a. a. C. 3. ltiiJ

f.



100 9)i eitler

©iteau; wirb bas OJefhibe^ uub ©tallgebäube 511m StonoerfenljauS. $Ber-

möge iljrer größeren 3°0 * unb Sebeutung nehmen bie ftonverfen bas

gan^e ©ebäube in 33efxfe ;
bie Stallungen müffen iveidjen. 25a jebodb

bie Arbeiten im Äeflcr vornnegenb beit ßonuerfen jttfalTen, fdjeibet btefcv

aus ber ttlaufur aus nnb roirb in baö Äonverfenljaus verlegt. 3>amit

ift ber feiterige SBcftßau bes ßlofierviereds, beffen &auptbeftanbteü

ja ber fetter war, überflüjfig geroorben unb es fommt ju einer S3et=

einfa<f>ung bes ©djjcmas, inbem biefer 2$eftbau völlig im ÄonverfenljauS

aiifgeßt. $as mit bem Äeller außgeftattete Äottverfenljaus bitbet je|t

beit vierten gltigel bes SUofteroieredfö, verrät aber feine Stbßammung

001t bem ttuniasenfiföen Vorbau junädtft nodf) burd) einen mäßigen 216=

ftanb vom Äreujgaug, bie Äloftergaffe.

25ie 3folierung bes ßoiiverfenfjaufes ift aber nidjt nur bau-

gcid)td)tlid) begrünbet, fonbern in bem äußeren 2lbfhnb ber SBotynungen

l'pricßt fid) aud) ber innere 2lbftonb, ber geißlidje unb gefettfc&aftlidje

föaitguittevfdfjieb ber beiben ßlaffen von Ätofterinfaffen aus. ©erabe in

ber erften in roeldfje mit 2lu$nal)me von 33ebcnl)aufen bie genannten

Flößer jiirüdgeljcn, begreift fid; biefc Betonung ber trennenben Momente.

3tbgefetjen von ber flirdje, bie von Anfang an mit ben ßonverfen geteilt

mürbe, aber ni<f)t ofjne baß eine CUiermaucr beibe Äategorien fdfjieb,

bilbete bie Sflönd&öflaufur ein fiaus für fidj) mit eigenen Umfaffungs*

wänben unb eigenem ©ingang. $aS neue ©Icment mürbe jroat in un=

mittelbare 9tad)barfd[)aft, aber nid)t unter basfelbe 25ad& aufgenommen.

Kapitel 2 .

fler nngefdjloffettc fonverfenbnu. paulbronn, gebrnßaufen II.

2)ic natiirtid^e ©ntroicflung ber ®inge führte halb ju einer ©r*

meidjung bes ©egenfapes unb bamit ju einer räumlidf)en Slnnäfjerimg.

Tci alte Slnfd&luß bes SBeftbauS an bie anberen gliiget wirb roieber?

bergefteßt, bie ßloßergaffe fällt roeg, ber Äreujgang (eßnt ft<$, rvie in

ben früheren £i;pcn, unmittelbar an ben 2Beftbau, unb bie ber ,ttird;e

gegeniibevliegenbe ©eite bes 23icrecfs iuirb mit bem ftonverfenfpetfefaal,

be$ro. bem ftefler ptfammeugebaut

1

).

l

) Tnmit foU nicht gejagt fein, baß «id)t aud) fpätcr einmal auf bie alte ^onn

Uirucfgcgriffcn würbe; ee foU nur bie Mrnnbltnic ber ©nhvitflung gezogen werben. - -

'Wenn U i) 1 1) 0 v u (ber (riitjliif? ber wirtfdjaftlidicn 3'crJ)iiltniffe auf bie (rntwidlung bc*

jNoiidjtume. Slfdjr. f. Mirchcuiicfcl). XIV, ©. 371 3
) au* ber £atfad)e, baß in (5lair-

imur bie Mciwenen abjeite> von ben ältonchcn ein gati.rc* eigene# Älofter batten, auf

eine urjprünglid) viel fd) (irrere Trennung beiber Ml affen jdrticßt, fo halte id) mit .öoff-



3ur Htofteranlage ber 3iftcr,ienfer unb $ur 'Bauge|d)idite SNautoroutt«. ]Q1

Unter ben von Viollet-le-Duc a&gebitbeten franjöRfcben 5MoRern

repräfentiert $Baur = be = Setnatj in ber fßarifor 5>tö$efe bie gc-

fcöfoffene gorrn.

Mflulbrottu

gehörte, foroeit wir feine 33augefdf)id&te 5urtidDerfolgen föimen, nie 511

ben Antagen, bie eine Abtrennung be§ ftonoerfenRügetö biirdj eine

tftoRergaffe oufroeifen. ®er Saugt)auämeiRer, non bent ber roeftlidfje

Seit ber tfirdje flammt, arbeitete ttadj einem $ptan mit gefdfjtoffenem

©runbriR; fonft fjätte er ein SRorbportat am SBeRenbe be$ nörblidjen

Seitenfdfflffs nidfjt festen taffen bftrfen. ferner geboren Sronnfacb

(A6b. 7), Atarieutal (Abb. 8), SRibbagSRaufen (Abb. 4 a), geiflerbad) u. a.

bem gefdffloffenen £vpud an.

9ebenüa»ftn.

Aud; in $ebenl)aufen ging mau halb non ber offenen 511t ge=

fchloffenen Drbnung über. Seine heutige gorm unb Einteilung bat ber

3$eRbau erR am Enbe bes 15. unb Anfang bes IG. Sa^rF^unbeirtS er-

halten. SDamalö bauten Rd) bie 2)iönd)e, etroa oom 3Qb r 14-70 an, im

[üblichen, an bie ßiidje RoRenben £eit ein 2£iitterrefeftorium
J

) unb im

3abr 1530 tnurbe ber nörblidje Abfdptitt erneuert, löic e3 fd^eint alö

ÄonoerfenfpeifefaaL Söabrenb nun ber fublid^c Saat M (Abb. 6 ) gan$

baö ©eprnge feiner Seit trägt, iR N ein Riliftifcbeß ßuriofum, eine

romanifd;e £aße in fpätgotifdjem ©eroanb. S 11erR ^ielt man bie feltfame

SBitbung für eine 9todjafjmung ber romanifeben SBauroeife burdfj bie gealterte

©otif. ErR Sfdfjerning (1881 S. 259 f.) fab baS ßfidfjtige, „einen nur

oberRädtRicb bem ©efdbmad biefer fpäten gotifeben Seit aitgepaßteu

ÜberreR ber alten romanifeben ©etoölbe". 3n ber “Sat fjat Me ßafle

(ogt. au<b bie Abbilbungen bei SRauluö, 33ebenhaufen S. 05 unb 143)

tm ©runbriR unb Aufbau, in Sauten unb ©etuölben, oor aßem in ber

ganjen SRaumgeftaftimg fo entfcbiebeit romanifeben Ebarafter, baR man

mann (8. 54) biefe Folgerung für ju weitgclienb. Tie befonberen tKerlniUniffe in

(Slairoau? bürfen nic^t ocraKgcmeincrt werben. 3U?cr in bcr polier«mg bc$ '^eftfUigcl*

in frübjeiiigen ÄlÖftem fcfje icfj allerbitig3 eine mit Vamijitfcin errirfitete Sdjcibc*

roanb jroifdjen 3Hönd) unb Saienbruber, bie jur AufreditcrliaUung ber rollen Strenge

ber Älofterjudjt, j. $. beS @ebot$ beä Silentium jwifdicn beiben Kategorien, für nötig

erachtet würbe.
l
) Aiub in 3Jtoul6ronn beo&adjten wir, wie gegen (Silbe be$ ^iittelalferS im

fttfammenbang mit ber Abnahme ber 3at)l ber Jtonoerfcn ein Teil bc* leetitdienben

tfonoerfenbauS non ben Möndjen offupiert wirb. .v>icr ift ec> ein Stint be* Cbcritod«,

in 58e5enf)aufen ein Teil bed (SrbgefdjoffeS, bas m einem wärmeren, bdjaglidicrcn

Speifefaal eingeriefttet wirb.
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fie nur alö Umarbeitung eineö romamfdjen Sauö oerfteljen faun. (*in

tntereffanteö Seitcnftiicf im Keinen liefert Gbcrbad), ngl. Schäfer S. 79:

„bei ber Äfaufurtüre beö ßreujgaugö treffen mir auf einen gatt, mo bie

SCrd^iteftur bem geräuberten ®efcbmad entfpredjenb umgearbeitet roorben

ift. 2luö bem rotmmiföen portal bot man, bie alten Steine nid^t etma

erneueritb, fonbern bloß neu profilieren^ ein gotifd^cö gemalt. Ser=

artige Singe fommett im Mittelalter nur gaitj oereinjelt gor." Db

man fid) in Sebeubaufen auf bloße 2lbmcißeluiig ber alten Sauglieber

befebränfte '), laffe id) babingefteßt; footcl aber ergibt fid), roenn unfere

Slnficbt non ber (Sntftebimg ber ©alle richtig ift, mit -ftotmenbigfeit, baß

nodj in rontanifdjer Qc it ber Weftflugcl feinen heutigen
Sp l at> erhielt. Sic fyreifteßung beö £aienbauö mürbe alfo auf-

gegeben unb ber SJBeftftiigcl fo racit gegen Dften •piriufgenommen, baß er

bem ßrcujgaug alö SWüdmanb bienen fomtte. Siefe jmeite $Pbafe bes

^epflügelö fanu non ber erfien geitlid) nicht rncit obliegen, ba fd)oit bie

erfte an ben Sdjluß ber roinanifcbcii ^Seriobe faßt, unb man muß be-

jroeifeln, ob ber erfte $fan überhaupt in Stein auögefiibrt mürbe.

Sie urfprünglicbe Sermeubintg beö Sebenl)aufer Saal« N unb bie

(iteftaltung beö ftiblicbeu Seilö beö Meftfliigefö in biefer jmeiteu ^Beriobe

läßt fid; meine« Gradjtenö nach bem beute oorliegenben Seroeiömatenat

nicht mit Sidjerheit erfennen. Qdj miß nur auf einen nabeliegenben,

aber biöber überfehenen fßunft öintneifen : baö ßrbgefdjoß muß ben

i'aieufpeifefaal unb ben Steiler enthalten haben. Sie übrige Anlage

ber 3lbtei Sebeubaufen ift fo normal, baß 511 ber Einnahme einer 00m
Sdjema abroeid;enben Siopofiticm beö Weftflügelö fein ©runb oorliegt.

'Wenn 9lbt griebrid) (12*1 -13D3) unter bem ftäftebauö einer» großen

tfeßer anlegen ließ (Sßauluö, Sebeitbaufen, S. 73), fo fdjließt biefer

Umftanb baö normale (Yllarium im ftonoerfenbau natürlich md)t auö;

benn biefer ift älter alö ber Sau griebridjö unb baö Sebiirfniö eines

tfeßcrö mar feit bcni Sefteljen beö filofterö oorl)anben. 9tin ($nbe beö

Mittelaltarö mürbe bann, uad;bem in$roifd)en anbere ßeßerräume befebafft

roaten, baö alte OUarium $u nnbereu Sieden umgebaut. Db cö mm
aber urfprimglicb in ber itörblidjen ober fiiblid;en ©älfte beö ßonuerfen*

bauö lag, mit aitberen Worten, ob X urfprimgfid) ßeßer ober ftonverfem

fpcifefaaf mar, läßt fid) nicht mehr ficher auömacben. 9tad) bem, roaö

') ^(b^cfclioii bauen, bajt Hiebt mir bie achh ber ‘Wcftfenftcr, fonbern bic

iliiu^en Acnüer unb bie Tür ber Cftiuanb beut Umbau beö IG. ;\a(;rf)unbertö angeljöreu.

Aenfter unb 5 ft reit auö bem Monpcrfcnbaii miri) bem .Hreungaitg finb erft im Zeitalter

ber gelaufenen Cibmönicöt möglich. iHucb faun X cinft länger gerne fen fein.
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oben S. 95 gefagt roorben ift, foimten ltad) ben 33augeiuohnheiten beö

Orbenfi bie beiben £aupträume beß ©rbgefdjoffeß im SBeftbau ihre ißläfee

tauften. (SntfRieben märe bie grage, wenn mir müßten, ob gtoifdjen M
unb N urfprüuglidi ein ©ang oorfeanbert mar. $ie £üre gum Äon-

oerfenfpeifefaal pflegt nämlid) nicht an ber Slufeenfeite (üBefifeite) gu

liegen. 33efa§ alfo ber SBeftbau in $e(enl)aufen einft einen mittleren

Durchgang, fo liefe ftd) ber Drt für beit Speifefaal frei mahlen
;
anberen=

faßö blieb nur feine Unterbringung in ber 9torbf)ä(ftc (N) übrig mit

3ugang oon bem Äorribor 0 neben ber ftirdje, woraus fid) bann ber

$lap für ben Äeßer oon felbfi ergab. Übrigens ift mir ein 2)iitd)gang

nicht n>abrjd)etnlid).

n. 2lbfd)nitt.

T'ic Eingänge beß Biftergicuferflofterß. $ie Älofterpfortc, bie ftlanfnr:

tüte, ber ©rm

$>ie Anbetungen, welche bie .3iftap*n fer infolge ber Aufnahme

ber ftonoerfen an bem üherfommenen Steina vornehmen mufeten, er-

jiretfen ftch auch Q1,f ben ©ingang in baö ßauptgebäube. ($on bem

3ugang gum gangen Älofterbegirf, ber porta monasterii, feljeu mir

hier ab.) ®aß a3enebiftiuers unb ßlimtagenferflofler hatte feinen 3U;

gang im SBefifliigel groifchen flirche unb JMer. 2luf bem $piau t>on

St. ©allen trägt ein fchmaler ©ang gmifchen biefen beiben bie Sei*

fd^rift : exitus et introitus ante claustrum ad conloquendum cum

hospitibus. ©benfo mar eß in §irfa« uitb in garfa 1

). Schon für

^ontanella btirfte ein ©leidjeß auß ben Porten ber ©efdjreibung:

refectorium (b. h- h'ßr Speifefaal farnt fetter) est fe r e contiguum

a parte meridi&na absidae (b. h* hier/ wie «ftoget nacbroeift, Seitens

fdjiff) basilicae S. Petri (chron. Fontanell. <*. 17) gu folgern fein.

$emt baß SBort fere roeift auf eine fiiirfe groifchen &trd)e unb Heller
2
).

liefen trabitioneßen Äloftereingaitg fonnten fid) bie 3iftergienfer
»y «*» *

*) $agerß SHefonftrulHon ift in biefem 'punft emleuätenb. Sie finbet itjre iW-

ftätigung in 2 Stetten bev consuetud. Farf., bie ftagcr nidit Ijcrangcsogcn hat. II,

(de portario mouasterii) heißt eß: Hostium vero qnod est int er ir a 1 i 1 e a 1 1

1

(SBorljatte) et claustra a praefato fratre cotidie mane aperiatur et sero ante

collationera clandatnr unb U, 12: prior vel decanua post completoriinu eiremueat

elaustrum sic per ordinera: primam calefactorium, postinodum refectorium, dein

coquinam. Inde vero in cellario . . . ac d c i n c e p s a parte holem o s y n ;i c

videat omnes ianuas, si firmate fuerint bene.

s
) fom&iniere Scftlofferß Senierfung (tfloftercmlnge S. 31): „e* mußte alfo

bo,wifcßen moty ein Surchgaitg geroefen fein" mit ftager* Verlegung be* :ttcfeftorittm*

unb .Hclierß an bie SSeftfeite.
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iud;t ohne weiteres aneigneu. Sic "I'crljältniffe Ratten fid) bei ihnen

fomplijicrt. Vorher galten bie Stfönche bas ganje Älofter»ierecf für ftdh

gehabt; es bedte fi$ räumlid) mit ber Älaufur, bein abgefdjloffenen

Staunt, beu fie nicht iiberffreiten buvfteu unb ber nur an einer ©teße

mit ber -h.*elt jufamntenhmg. Set ber üblichen gesoffenen Sauroetfe

betrat man burd) einen Äorrtbor Älofter unb Älaufur jugleidj. 3Benn

biefer ©ang aud) an beibeit (Silben Suren hatte, beftnnb bod) ein Unter-

fdbieb uoit tieferer Sebeutung jroifcheit ihnen uidjt.

SlnberS bei beu Softeräienferu. Sind) fic öffneten ihre SUöfler ftets

nach heften, aber inbem fie beu 2i>eftbau beit ftonoerfen überließen unb

aus ber Älaujur ausfonberten, fd^ufen fie einen prinzipiellen ©egeufafe

jroifcheu bein Eingang in bas gait 3C §auptgebäube, beu mir int folgeitben

bie Älofterpf orte nennen roerben, unb bem (Eingang in bie Abteilung

ber äRöndje, ber Älaufurture. Sen Äonoerfen mar nur bie festere

»erwehrt, bie 3)töuc&e aber lebten hinter zweifachem ©d)loß unb Stiegel.

5rembett mären beibc (Eingänge »erboten.

Äapitel 1 .

3ugänge ju ben Abteien mit freißri)enbtm j#r|lffügfl.

Unter biefen Umftänben mar es auf bie Sage beiber Suren »oit

(Einfluß, ob ber ‘©eftflügcl mit bem Äreujgang jufainniengebaut mar

ober nicht. 2i>o eine ßlo ftergaffe »orhanbeit mar, legte fie fi<h jwifcbeu

Älofterpforte unb Älaufurtftre unb bem Saumeifter ftanb jur 2Bof)I bes

fpejießen ^lafces ber fetteren ber gaitje meftliche Äreujgang jur Verfügung.

3n (Elairoaur (2lbb. 4) lag bie Älofterpforte am alten ißlatj

Sioifdben Äirdje unb SSeftbau; bie Älaufurture bagegen iß meitab an

bie ©übroeftede beS Äreiijgangs »erlegt, ber ißunft, roo fid) Äfnufur unb

SÖclt berührten, foßte in mögliö&ft großer (Entfernung »on bem 9Rönch**

djor ber Äirdje liegen. Übrigens führte fchou in ©lairoaup ein näherer

3Seg »on außen 31ir Älaufurture burd) einen ©ang in ber SJtitte bes

Äotmerfenljaufes 8, ber ben Äeßer im Storben »orn ©peifefaal im

©üben trennt. Sicfer ©ang ermeift fidj als ein fwchff entmidlungS-

fähigefi 3tiid ber zijkvjicnfifchen Äfofteranlage. Qn (Eberbadj, mo

ihm Schäfer (©. 23) beit bort 311 Sanb üblichen Stamen „(Ern" gibt, —
mir übernehmen biefc smodmäßig furje Sejeichmmg für beit mittleren

Surchgang bes Söcftßügels — bient er als einziger Älofterjugang. Sa

in (Eberbad) Äirdje unb '^e ftbau jufammenftoßeu, h0 * bie Älofterpforte

ihre alte ©teße »erlorcit unb ift an bas 31'efteitbe bes (ErnS geriidt;

bie Älaufurtüre liegt mie in (Elairuaur.
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.Hapttcl 2 .

Zugänge ju ben Abteien mit angeftyloffenem ptflftägrl.

3n bcn Slntagen mit gefdjloffenem ©runbriß fiel jugleich mit bcr

ftlofiergaffe bie Söemeglid&feit bcr JUaufurtüre roeg. ftlofterpforte unb

Älaufurtüre erholten ihren $piafe am 2£eft= unb Dftenbe eines unb bes-

leiben ©angS.

§ 1. flirteten mit Eingang neben Der ftirdjc ohne Ern.

2Sir beginnen mit berjenigen ©ruppc non ßlöftem, bie in ber 2ln=

orbmmg ihres Eingangs beu benebiftinifdheit unb fluniajeuftfchen £gpus

nrieberholen. 3n 3Rariental in Sraunf^roeig (f. 3lbb. 8) mürbe ber

'h>efifliigel um bas 1200 erbaut. $>ie $fofterpforte liegt am
*

SßeRenbe beS ßorriborS 15, non ihm betritt mau gegen ©üben ben

©peifefaal ber Saienbrüber 13, gegen DRen ben SSorraum 14, ber oR=

roärtö in bie Kirche, fübroärts $ur ßlaufurtiire unb in ben meftlicheu

gitigel bes Ärei^gangs fuhrt.

hierher gehört uermutlich auch bie jroeite Sßfmf« bes 2Sejlflügels

uon 8 e b e n fj a u f e it. $ic Sücfe jmifdhen Äird)e unb ©aal N, urfprünglith

bie $ur ßtoftergaffe, mürbe in ber 2. 33auperiobc audj als

.ttlaufurjugang beniifet unb §u ber alten ßfofterpforte am roeftlidjen

(Tube nun bie ftlaufurtürc am anbeven Enbe hinjugefügt an ber ©teile,

mo heut« ein fpätgotifcheö portal aus bem 9iaum 0 in ben tfmijgang

fuhrt. £>ic Arbeiten über Sebenhaufen geben alle uon ber irrigen

2'orauöfefeung aus, baß ber Älofteretngang [ich non jeher im Dftflügel,

3 toifdjen bem ©ptechfaal F unb bem Sruberfaal H befunbeu habe.

3n Sßirflidjfeit ift ber ©ang G ber normale Cjtburdjgaiig jum hiuteren

ftlofterbof mit bem Traufen- unb ©äRehauö, bie beibe bie regelmäßige

Sage im DRen bes $treu3gang8 tjafan. 9?id)t uur märe ein Äloften

eingnitg auf ber ©eite bes 3)iönchsflügels unb bes (Shorhauptes ber

Äirche gegen ö^e Siegel unb £rabition, fonberu es ift auch bie ©ituatiou

bes ÄlofterS im meiteren ©inn mit feinen me ft lieben Soren, bem

inneren Sor unter bem ©ebreibturm unb Dem äußeren Sor neben ber

Torfapelle, ein bireftes 3«uguis bafür, baß ber alte Eingang wx tflaufur

an ber SBeftfeite 311 fud)en ift.

§ 2. Abteien mit Eingang neben ber fiirdjc unb mit Ern.

SDicfe jroeite gorm mirb repräfentiert burdh 9Hbbagsl;au jen

(216b. 4a), bas außer bem 3roifdjen 11 unb 12 gelegenen Ern ben Ein-

gang 13 befifet mit folgenben 3 Süren: ber $llofierpforte im 2Seften,
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ber fttaufurtüre im Often unb ber Türe in ben tfonuerfenfpeifefaal im

Silben; ferner burd) SRnulbronn I unb feine Tod&terabtei Srounbacß.

Ta ber Süefifliigel ber leßteren roaf>rfd)emlid) etmaß früher ') erfteßt

worben ift als ber in 9Wanlbronn, nehmen mir

^roimDntfi

uorauß (f. 2lbb. 7 ).

§ier mürbe ber SSeftflügel früher als bie Ätrdje moffit» ausgebaut,

aber fdjott im #inbfic! auf ein im korben 511 erftcßcnbeS monumentales

©ottesßaus. Sttudfj ber Dftfltigcl ift älter als bie Äiidjc. Tie n&rbfidjen

3lbfd;lußroftnbe bes Dfb unb Söeftflügels liegen nun berart, baß aus

iljrem Serßältnis fieß mit Iftotraenbigfeit bie Sauabfidjt ergibt, gtoifcßeii

Seßßiigel unb 5lird^e eine £ücfe 5« laffen. Ter SBeftßugel reicht närnlid)

nur um 2,2 m weiter nadj korben als ber Dftffügcl. Sei unmittelbarem

3ufamtnenbau non Äeßer unb Äird)e (roie er in SKaulbronn tatfäcßlidj

oorlicgt) I;ä(te in Srounbad) bas fiiblidje Cuerfcßiff ber Äiriße nur um
jene 2,2 m über bas ©eitenfdjiff uortreten fönnen unb bamit eine Se=

fcßräitfung feiner Sängenausbeßnung erfaßten, bte für bie Unterbringung

ber in ben Sifterjicnferfird&en nie feßlenben TÜfapcßen unmöglich aus-

gereift hätte. SRur wenn ein ßimfZeitraum ^milchen SBeflßügcl unb

Äirdje freiblieb, mar bie normale ©runbrißgcfialtung bes DuerfdpffS

ber Äirdjc möglich- @8 mürbe alfo fdjoit bei (Errichtung bes ÜöeftßiigelS

am ©nbe bes 12. Qaßrbimbcrtö für einen ftloftereingang neben ber

Alirdje 9?mim gelaffen.

3ur gleiten -• beim bas (Erbgefdjoß bes 2Beft6au$ ift in

einem $ug erbaut -- mürbe nun ein jmeiter SBefteingang gefeßaffen,

ber (Ern mit 4 Türen, einer äußeren Pforte am SBeßeube, je einer

Seitentüre in ben Heller unb ben Äonoerfenfpeifefaal unb einer inneren

Türe in ben flrciisgang. Tiefe Serboppelung beß Eingangs ift auf=

fattenb. ßflatt fragt fidß : 100311 ber ßorribor neben ber Äirdje, ba'bodj

ber (Ern aßen 9lnforberimgen in einfacher Söeife genügt? Tie itaßc*

(iegeube Vermutung, baß einer ber beiben ©äuge fpäteren Tatums ift,

mirb bureb bie bargelegte Saugefdjichte ausgcfchloffen, beibe finb Diel«

meljr, meini and) nidjt gleichseitig ausgefüfjrt, fo bodß gleichzeitig ent=

morfeu unb haben, uadj (Erfteßung ber ßirdje, gleichseitig beftanben, bis

fd)ließ(id) ber neben ber Äirdje einging 2
). Tic ©djwierigfeit (oft ftch

J

) u. CdjcUjäufer Tin ben .Hunftbenfindient Habens IV, 1, 3. 80 unb 7(>)

fcfct ben 'üscftfliiticl von ‘‘•Urottnbrtrf) um 1100 an, ronfnenb ber iu Maulbronn im

^aljr 1201 begonnen würbe.

"i 3 . bnrüber i>. £d)ellmn|er a. n. D. 3 . 70. 6$ ift fel&firierftänblid), bnfe ber
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allevbingfi aber nidjt au« ber ^augefd^idjte oon SBronnbadh,

fonbern au« ber ©ntnricfluug be« Hloftergruubriffe«. &>ir haben hier

ein alte« »mb ein neues Element nebeneinanber. Ter uralte Hlofter*

eingang neben ber .Üirdje mürbe beibehalten, obroohl er burd) ben Em
cigcntlid) fiberffäfüg gemadjt mar. 2Ran roagte nicht, mit einer ftahr=

hunberte alten Überlieferung 511 brechen. Tarnit ift and) gegeben, bafi

er, iinb nicht ber (Srn, beu regulären 2Deg jur Hlaufur bilbete, baft

alfo anfänglich bie £auptftaufurtfire in ber SRorbmeftecfe be« Hieusgang«

lag, bic Türe am Oftenbe beö ©ms aber oou untergeorbneter Sebcntung

mar. Ter ©rn biente in erfter Sinic ben Saienbriibern als 3ugaug 5
U

ihrem Speifefaat uitb 511m Heller.

SRuiltronu

gehörte juerft audh tu biefe Hategorie. 3mx ift je^t her 2Seftffiigel

unmittelbar an bie flirre angebaut in ber SSeife, bafi bie 9?orbroanb

be« nörblidhen Seitenfchiff« bie oierte Seite beö Heller« (y) bilbet.

3lber in biefer SBanb IM fid) ein bisher nid^t oerroerteter 9^eft erhalten,

ber fi<h nur au« ber Slbficht oerfteljeu lägt, ben Äloftereiitgaug bieder

511 legen. git ben beiben roeftlidjjen Soeben be« nörblidhen

©eitenfd&if f« ift je ein runbbogig gefdhloffene« Sangf enftc

v

oon ber gorm unb $öfje ber 9lu§enf enfter angebracht ’).

(Dftroärtö, bi« 311m Stirdfjenquerfdjftff, folgen mir fleine genfterdjen, weil

hier ber alte Äreujgang SBoHfenfter »erbot.) Tic beiben genfter ftnb

jefct oermauert, aber 00m Sintern ber Hirdje beutlich 311 fel;eu
;
natürlich

füllten fie eiitft jur Beleuchtung ber ßirdje beitragen. 3ugefe(t mürben

fic roahrfdheinlidh fdhon im erften Sahrjehnt be« 13 . Saljrhunberts bei

ber Errichtung be« oberen Stocfmerfs beö S&eftbauö, b. h- beö Sd)laf=

faal« ber Saienbrüber. Bon biefem Sdjlaffaal ftnb fiebere 9tefte roma*

iiijdher 2lrd)itcftur allerbingö erft mciter nörblidh erhalten, aber eö ift

fein ©runb oorbanben 3U be3meifeln, bag er jufammen mit feinem Unter:

ftoef gebaut unb bi« au bie ßircfje burdjgefttljrt mürbe. Stbcr auch am
genommen, er ^atte nicht 90113 bi« jur Äircfjc gereicht/ fo hätten untere

beiben genfter fdhon feit ber ©rfteüuiig be« Heller«, beffen &öhe au«

Tafel II bei Bauluö, SKaulbronn, erfichtlicb ift, ihren $md nicht mehr

erfüllen föitnen. Schon baö Hefleröadj, melche gorrn man ihm amt)

geben mochte, hätte ihnen ba« Sicht abgefchnitten. Es bleibt alfo habet,

Gingang neben ber fiirdje einft an feinem Cftcnbc eine Jiire in ben Hm^aaini batte,

bie auf ber Slbb. 7 nirf>t oerjcktyNei ift.

*) 35a« ^enfterpaar entfprirfjt gant ben burd) ben 3tnNu ber gotifdien Manellcn

unten ^erftörten 'Üubenfenftern be« füblicben Scitenfrfmi*.
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bafj fjicr eine pogramtnänberung norliegt. Der ©rbauer biefeö Detfs

ber Äirche (eö ift ber 4. 2lrcbiteft, ber „itanghauömeifter") ^ntte eineu

Pan nor ft<h, ber einen Stnbau non fotcher bafj er bie 8uf>t$ufuf)r

bur<$ bie beibeit gen fter beeinträchtigte^ auöfcbfofj. Dtefer 33ebinguttg

genügt nur entroeber bie ßtoftergaffe ober ber niebrige Äorribor beö

Äfoftereingangö. Da nach beit Darlegungen oben <3. 101 non bem ©e^

banfen an eine ßtoftergaffe abjufetjen ift, fo bleibt afö einzige Söfung

ber Äfofiereingaug. 2tuch in Sttaulbronn follte alfo no<$ in

ben fiebjiger Sauren beö jtnölften ftafjr&unberts bie

ftfaufurtüre ben althergebrachten sßlat> neben ber Äir^e

entnehmen.

9lid)i ftreng beweisbar, aber fe^r tnaljrfdjeinlidfj ift eö, baft in

btefem ßlofterplan auch noch ein (£rn norgefe^en mar. 33ei ber febr

bebeutenben Sänge beö SSefibauö — er mar, tote unten gezeigt werben

wirb, non jeher fo fang profeftiert — bilbete ein Durchgang jroifdjen

fetter unb Äonnerfenfpeifefaal ein bringenbeö $ebürfniö. 21u<h bie

Sinologie beö nerwanbten Älofierö 33ronnbach fprid^t bafür.

§ 3. ftbttttn mit @rtt obiic Grinnnnn neben Her Äirdje.

SKuögefiihrt würbe tn 9flautbronn ber geprante Älaufureiugang

jmif$en Slirche unb Mer nid^t. Der etwa 30 3ahre fpäter, 31t Bit*

fang beö 13. Qa^rfumbertö, errichtete, ^ute noch fiefjenbe SSeftbau be*

gnügt ftdh mit bem (Srit unb Maulbronn II gehört fo jur lebten

©ruppe, bie wir auö ber 3«^ bn Seifpiele ber gefd)löffelten 2ku=

weife heran ögreifen, 311 ben Bbteten mit nur einem, unb jroar mitt=

lerem Eingang. 5 Düren lagen am SRaulbronner (Srn. 2lm tnefc

liehen <$ttbe bie monumentale Ätofterpforte, a(ö folche beutli<h gefemi*

jeichuet burch eine (jefct nerühumnbene) SSorhatte, bie ben SBartenben alö

Unterftanb biente
;
am öftfichen (*nbe bie SUaufuriürc, bie in ben Äreu3

*

gang führte. 3m ©ewänbe beiber portale ftnb noch bie Bitten für bie

alten $erfchlufinorrichtungen (©perrbatfen) 311 fehen. 2in ben Sangfeiten

beö (Srnö liegen bie Düren 31t ben Räumen im (Srbgefdjofj be3 ßon*

nerfenbauö, ttörblich 2 Düren beö SRcfeftorimnö, füblich ber jweite @in=

gang in ben Mer, beffen #aupttor atmen an ber 2Befifaffabe iteb

befinbet.

Diefeibe Sluorbmtng jeigt V a u x - d e S e r n ay *) bei Sßariä.

lirfprünglicb eine ©rimbung noit Savicniv, bem §«upt einer befonberen

'Benebiftiuerf'ongregation, ging eö mit feinem 'NTutterflofter im 3«br 1147

') 3. Ocn ftniiiimjs bei Viollet-le-lMic l, 274.
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an bie Biftergienfer über (f. Qanaufdhef, origin. Cisterc. I. u. 240 «nb

238). ©er ©nutbriß oon Vaux-de-Sernay ift echt giftevgtenftfeh, alfo

nid^t älter als biefeS ©atum. ©in @m mit einer ©iire rechts unb üitfs

fuhrt in ber 2JMttc bes SBeftfÜigels ins innere.

Kapitel 3.

gic gefd)td)t(iri)ü gntroiiklung bes grns.

©er 6rn mürbe oben ein neues, entimdlmtgsfähiges ©tüd bes

Stftergienferflofters genannt. SRfidblidetib oerfuc^en mir biefe ©ntroidlung

furg aufgugeigen. ©in iniltterer Quergang burd) ben SBeftflfigel fehlt

natürlich in beseitigen Äloftertppeit, beren 3&cftflügel außer betn Steller

feinen groeiten ßauptraum enthält, fo in ©t. ©affen uitb in $$arfa. Db
er in bem bur<h Gemeticum unb Fontanella oertretenen altbenebif*

tinifdjen ©d)ema, mit Äeffer uitb ffiefeftorium im SSeftflügel, ftd) fanb,

ift nicht überliefert; nötig roar er in reinen ffflöuchsflöftern nicht unb

barum roahrfdheinltdh auch nicht oorhanbeit. ©in 33ebiirfniS ftefft ftdj

erfl ein in ben gemachten ßlöftern, besieh wirb er auch gugleid)

mit bem äonoerfeninftitut entftanben fein, ©odj erfeßeint er nicht in

allen 3ifierjienferabteien. 3ln fürgereu 3ßeftfliigeln fann er entbehrt

roerben, g. 33. in Sttariental. SRur roo bureß 2Iitglieberung fehr grober

ßonoerfenfpetfefäle an ausgehende Äeffer 21'eftbauten oon bis bahiu

unerhörter Sänge entließen, fomrnt er regelmäßig oor, fo 3. 33. in ©late

oauy, in ©berbaeß, in ffWaulbromt, in 33ronnbacß. gfir bie ©rfeimtniß

bes Urfprungs unb Qmdz bes ©rn§ ftnb bie Flößer befonberö inftruftio,

roeldje außer bem ©nt noch einen bcfoitberen ßloftereingang haben; unb

groar finb es ßlöfter forooßl mit fretfteßenbem Jöeftfliigel (g. 33. ©lairuaur),

als auch mit gefcßloffenem ©runbriß ( 3 . 33ronnbach). ©te fiub ein

33eroets bafür, baß ber ©rn anfänglich nicht foroohl als ütteg gur Jtlaufur,

fonbem gu ben Räumen ber Saienbruber gebadbt roar, baß er aus ben

eigenen 33ebürfnif)eu bes ben tfoitoerfen abgetretenen äBeftbauß erroadhfen

ift. ©er ©m hübet ben 3ugang ober bie SHbfürjung bes gnsnngs gut

©üre bes ßonoerfenfpeifefaals unb gur groetteit ßeffertüre. ©abei ließ

man ftd; natürlich ben üRebenoortetl ber 2lbfürgung bes &>egö gur

Hlaufur (©lairtmur, ©berbadj) nicht entgehen, ©te 3aßl ber ©Türen am

©nt roächft 001t 2 auf 4: in ©lairtmur bat er, roie es fdjeint, uod)

feine ©eitentüreit, in ©berbadh eine (in ben Steller), in 33ronnbach groei,

eine Steller* unb bie ©peifefaaltüre. ©djließlid) führt eine ßombination

öes tffoftereingangs unb bes £aienbrüberhauseingang§ gu berjenigett

gornt bes 2öeftflfigel$, bie roir tn ffflaulbroitn II unb Vaux-de-Sernay
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fernten lernten. Ser ©ang neben ber Äiirdjc fällt weg, ber Grn über-

nimmt beibe guufiionen. $iefe ^öfung ift cbenfo einfach roie jmeef-

rnäfjig. ©djeinbar nur eine Verlegung Des ölten Äloftereingangs neben

Der Äirdje in Die Witte ber 33 eftfeite, ift ber Grit mefotehr ein neues,

ungleich leiftungöfähigereS ©lieb bcs Mlofterorganismus. SDiit feinen

miubeftenS 4 Si'tren erfd^tiegt er fotuo^l bas Älofter als bas Saiem

brüberhauß, ohne bie ©djeibung ber 9ftönd)c non ben ßonoerfett aufjm

lieben, uub gemährt ba$u nodi freien Spielraum in ber 2Baf)l ber

Reihenfolge non Meller unb Saienrefeftorium, währenb in ben ge=

fefdoffenen Abteien ohne Grit ber ^lab bcS Refeftoriums unb Damit

andh ber b;S Meilers feftgelegt mar.

III. Slbfcfpiitt.

Xtt Waulbrouncr Sdjlaffaal ber Satenbriibcr uub fein Bugaug.

Über bas obere ©toefroevf beö 2)Jaulbronner ÜHcftbauS bleibt

mir noch ein 33ort ju fagen. Gs barf als ausgemacht gelten, ba6 ber

gange SSeftbau oom ^af)r 1201 ab 1

) in einem 3ug $roeigefd)offig auf-

gefiiljtt würbe unb bafj bie oberen Räumlichfetten non 3lnfang an jurn

Sorment ber Monoerfen beftiutmt waren. Grljalteu i)at fid) oom oberen

©toefwerf etwa in ber Witte ber 2i'eftfaffabe ein portal mit bein nörb=

liehen unb bett 2 füblidjeit Racbbarfettftern, ogl. bie Slbbitbuug unb

offenbar richtige Refoitftruftion bei ^auluS auf Xafel II oben uub bic

Details auf 6 . 28. £te geringe ©efchofehbhe unb bie £agc bes Portals

uub ber genfter im 'Verhältnis 5111
* ©licberung bes unteren ©totfwerfs

fdhlicfjen eine beabfidjtigte ober auögefiihrte Ginwölbuitg aus. 3u betu

etwa gleid^eitigen Monoerfenbau bes Ml öfters Gberbad) bilbete bas ganje,

allerbings oiel f|öl;crc unb gewölbte €bergefcf)o& einen etngigen gewaltigen

©aal non 85 in Vängc (Sdjufcr 3. (>7). Qit Rfaulbronu ift über bie

innere Ginridjtung nichts mehr 511 ermitteln, ber alte 3 u 9<tng ober

nod) erhalten unb feltfamerroeifc bisher iiberfehen. 'tpauluS ©. 31) fagt:

„eine fteinerne, jeöt abgehr0diene 23cubeltreppe führte früher innen an

Der Oftmaub Des Vaienrefeftoriums hinauf in bic Wohnung ber &aieitbrüber",

unb ©. 70 erwähnt er ihre Grbauung in ber fpätgotifdjen '^eriobe.

©puren ooti ihr faf) noch Mlun,iinger. Der (artift. 'öefdjr. ©. 43)fd)rei6t:

„3» bem Söintcvfpeifefaal" | ber [übliche uTcil beo ^aienbrüberfchfaffaals

nnirbe ooit 21bt Gutenfujj (1512 l."»l
s
) 31 t einem 33interrefeftortum

*) Tie tien* rafle ber 'umbrifr Anno all iiiciiriiaei'me iloinini MOCI am 3ocfeI

ber 'li’efiieite roirb neu 3dmiibt mit :Hedjt bflljin flebeutet, bnft burd) bn$ l>r ber

i?( n f a n (\ ber Itautätiitfcit beu'idmet wirb.



Suv Ätojterantage ber ^iftersieufer unb jur Üauge]^icl)te IWaulbronns. \[\

für bie -äÄöitdje, jefet SBiuterfirche, eingerichtet] „führte pont Äreujgang

aus eine jefct nicht mehr porljanbene 2BenbeItreppe, bie in bem ©eijänfe

jtd} befaub, baß im £aienrefeftorium fleht mtb eine Öffnung gegen ben

$treu$gang ()Qt. 3Jton fieht nod) an ber inneren runben 29anb biefeß

©ehäufeß bie Slnfäfce ber ©tufen ber 2ßenbeltreppe. T)aß pom äreujs

gang aus 311 biefer kreppe fiihrenbe ^ßortal ift oom 216t ©ntenfug er=

baut, ebenfo bie SBrüftung, roeld)e baß jefct mieber jugebecfte Treppenlodj

biefer 2£enbeltreppe umgeben §atte unb bereu SBruchftücfe jefct gum ©e=

Umber ber kreppe pcrroenbet finb" fbie non bem fpätgottfchen äMaben*

gang an ber SBeftfeite beß JMerß mtb Saienrefeftoriumß aufmärtß führte].

32ach bem oon Ähinjinger beigegebenen s
J.Uau becfte fidj baß „©«häufe"

faft genau mit bem ©eroölbcfelb ber ©üboftecfe beß öaicnrefeftoriumß.

Triefe ganje Treppenanlage hat mit bem alten ßonoerfen*

f<h taff aal nicht* ju tun. ©ie mürbe ja gar nid)t non ben Äom
perfeii, fonbern außfd)liefilich von ben SRöndjen 6enfifct, benn fte mar in

bie Älaufur einbejogett unb ftcOte bie Sßerhinbung $rotfd)en ^mei ben

SRöndjen norhehaltenen teilen beß Älofterß ^er. 2Hö 2lbt Gntenfufs am

Anfang beß 16. Qahrhunbertß im flonoerfenhauß einen ©peifefaal für

bie 2Jtönche errichtete, burfte ber 3ugang nicht über bie fdjon beftehenbe,

für bie ftonnerfeu beftinimte kreppe genommen werben, toetm ber ©runb-

faft ber räumlichen ©djeibung jrotfehen ÜRöndjen unb äaienbrfibern nic^t

perle&t werben füllte. (£ß mar baber eine befonbere Treppe ju erridjtcn.

9toch ben baulichen SSerhältniffeu fam ^iefür fein anberer Drt alß baß

Saienrefeftorium in betracht unb }o mnrbe in beffeit ©üboftecfe ein

ißortaf porn Streujgang tyx eingebroeben unb, fo fjafüid) eß außfebeu

mo<bte, ein ©tücf beß ©aalß burd) dauern abgetremit, jwifdjen benen

bie kreppe emporftibrte. Tiefe fpätgotifrf)e 2tfenbeltreppe ift auch iiid^t

etroa bie (Erneuerung eineß alten 2lufgangß an berfelben ©teile. Tenn

ber 3wRanb ber ijnnenroänbe beß fiaienrefeftoriumß perbietet bie 2In=

nabme einer mit ber (Erbauung beß §aufeß gleichzeitigen Innentreppe.

Tie ©chilbbögett für bie alten ©emölbe finb PoUjäljlig unb ohne jebe

Unterbrechung burebgeführt, momit ber 23aumeifter feinen Snwfel barfiber

gelaffeit tyat, baj$ et hier mrgenbß eine kreppe anbringen wollte. ©ie

mufj atfo aujjeu gefugt roerben. 2ln ber Oftfeite ift wegen ber .H ii d>

e

uitb ber Jeufter beß Saienrefeftoriumß fein Staunt, an ber 9i orbfeite

oerwehren ebenfallß bie Jeitfter jeben 2>erfudj, bie Treppe imtersubringen,

©o bfeibt mir bie SBcftfeite übrig unb ba hat miß ja in bem genannten

fteft ber Jaffabe beß öberftoefß ein günfiigeß ©efebief gerabe baß alte

portal erhalten. Sllö Seftimmung bcßfclbeu führt ^>aulno ©. 2 f> nur

an, man fei hier auf bie Plattform einer turnen romanijdjen Vorhalle
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binauSgetreten, welche [ich unter ben alten geuftern öes Dberftotfs hin^og

unb ben uor bem Eingang 511m SUofter ©tehenbeit 0<huh gemährte; cs

hätten ftd) 0011 il;r Stnbeutungen an ber 2öanb erhalten. 2>iefe 2ln=

beutuitgen ftnb beute noch oorbaiiben; fie beftehen in einer fefp: langen,

am 9torbenbe oerftümmelten ßonfole auf ber 9Jorbfeite unb einer !inneren

auf ber ©iibfeite ber ßlofterpforte, foroie üi einem biefe $üre mm
ftehenben ^albfreiöförmigcn ©djilbbogen nach Slrt ber fpifcbogigeit im

Saienrefeftorium (ogl. zu btefem ©djmibt 0 . TO ff.). S)ie Äoufolen ftnb

foitform benen, bie im Qnnern bes ZMers bie Rippen ber ©eioölbe

tragen. $et 6$i(bbogeu unb bie .^onfolen ftnb gleichzeitig mit ber

'IBanb, in ber fte fifcen; e$ befanb fich alfo oor ber SMofterpforte ein

(tferoölbe, beffen 3»Öe ()ör^^tt 511 einer Vorhalle einleudftet.

$>as monumentale obere portal aber fanit nicht bloft ben ihm non

Paulus jugefchriebeiten 3roed gehabt haben, aud) forbert bie unftpm

metrifche 3lnorbmmg betber portale übereinanber eine ©rfläumg. $ae
obere mar bie Xfire bes ©chlaffaafs ber Äonoerfcn, feine

unfpinmetrifche Sage jur Älofterpforte muft mit ber üfnlagc ber £reppe

jufamntenhäugen, bie aufien emporführte, aber bei ben oerfdjiebenen Uin=

bauten, unter beneit gerabe biefe Partie 3U leiben hatte, befeitigt morbeii

ift. 23ie bie kreppe mit ber Vorhalle jufammenhing, bleibt fraglidb.

Sie mtrb eher auf ber 9?orbfeite bes ©ingangö angebradft gemefeit fein,

ber erfte 2lbfchnitt bes Saienrefeftoriumö nörblidj oon ber älofterpforte hatte,

entgegen ber 3cidmung auf STafel II bei $auluß, loahrfdjeinlid) feine

Jenfter
1
). £ie ©<hlafiaaltiire liegt jtoetfmäßig fo jiemtid) in ber ÜRitte,

leicht erreichbar foioobl für bie oon auSroärts, alfo oon SBeften, als

aud) für bie aus bem unteren ©tocfioerf, aus ßeücr unb ©peiiefaal,

ober aus ber ftird)e fommenbeu trüber. Seine Sage ift entfduebeu

praftifdher als in Gberbacf) an ber ©dpualfeite bes riefigen Saals 2
).

’) (Sin fpätcr eingcbrodictieS, jcöt roiebci mgefcbteS ,^ufal)rtStor bat Ijier ben

rtttcu iteftanb jerftört.

*) ®rof*e fltynlidifeit mit biefer Äaulbronner Xreppe unb SJorljaUc fdjeiut eia

Slnbau ati bas i.'aienbrübcvfiauS in Fountaiii9 (Vorkshire) gehabt ju ha frcn -

Sharpe, t ist. Arcli. IT, S. 19 fagt barüber: „It [tbe domus Conversorum] bas a

small buildinj' attachcd to its West wall, which appears to liave contained a

porch, as well as a small vaulted roorn, witli a flre-plucc; aud it was over this

small dwelling, evidently part of the original desijrn, that tbe stairs passed

wbieb led to the Pormitory.“ Xic Vermutung, büp Iper ber maxister conversoruiu

gekauft Ijnbe, ift uiibegriutbet. Sie imge bei* ätorbaUc in ber 'JJfittc bcö ©ebäubeS,

in unmittelbarer 9iäl)c ber Atlofterpforte — gerabe mic in 9Jtaulbronn — mad)t c*

mclmefjr fel)r roafjrfrfieinlid), bah hier bie custodia claustri cingerirfitet mar, uon ber

oben 8. 41 bie ;Kebc mar.



Sur .Hlofteranlctge ber SHtersieitfer uttb $ur lauget dritte 3Kaulbronn«. Ji;i

(Sine aus bem Äonver fettfd^laffaal unmittelbar in ben

.Honvcrfenchor ber Äirdje fü^renbe kreppe 1

) f)at in Maul-

bronn nie beftanben. Um in ben i^nen äugeroiefenen £ei( ber Äirdje

$u gefangen, mußten bie Maulbronner Saienbrüber bie befprod&ene

kreppe an bet SBeflfeite iffreö $aufee benüfceit, bann au biefem aupen

entlang gef>eu unb oom iparabieö aus eintreten.

D. |Hx jÄaufbromtet <$*at§g<tttg.

Seit feiner SSotlenbung um bie Mitte bed 14. Qafjrfjunbevtß um-

jebfiefet ber Äreujgang in Maulbronn einen inneren £of (©arten) von

*) Tiefe 93equemlid|feit, bie bie Clinche für il)re nächtlichen ©ottedbienfte

überall genoffen, war in oereinaelten Slbteieit aud) für bie Vaienbrüber eingerichtet,

(fin fixeres 8eifpicl erwähnt Sharpe II, S. 20: in Fountain» (Yorkshire) finb

in ber föorbmauer bed Sdjtaffaald ber Saienbrüber Stufen erhalten, beren jebt »er^

fdmnmbcne gortfeßung auf ben 93oben ber Atirdje binabgeführt fjot’cu muß. (fine

ähnliche Treppenoerbinbung nimmt Tfdjerning a. a. 0. 1881, S. 257 auch für 3Jcben=

häufen an. Ter 3uftanb ber bent Vaienbrüberbau gegenüberliegenben Submauer

ber Äirdje in Sebenljaufen ift oben S. 97 f. bargelegt worben. Tfdjerning erflärt bie

torartige Öffnung über bem unteren portal (f. 3lbb. 24 unb 24 &) für ben oberen

tfircbcnetngang ber Vaienbrüber, ber bu«h einen überbauten üKerbinbungdgang mit

ihrem Schtaffaal jufammengehangen bube, (fr gebt babei oon ber SJorauäfefcung aud,

bas bie Sifleriienferfircben außer bem öauptportal an ber Sföeftfcite regelmäßig 4 ein

gange oon ber .üreujgangfeite aud befeffeu hatten, je einen unteren unb oberen im

Cften für bie SKdncße, im 3öcften für bie Monoerjen. (Gbenfo nach ibm $atilud,

Sebenßaufen S. 64.) Tiefe Steratlgemeinerung ift jroeifellod falfd). Normal ftnb nur

bie beiben Gingänge im Cften, für bie SRöndje. Ter untere (jingang am Sßeftenbc

ber Mrcujgangfeite finbet fuß — roenigftend in ber ftrengen 3eit bed Crbend — nur

ba, wo eine JÜoftergaffe oorhanben ober ioo baö Vaienrefeftorium unmittelbar mit ber

.Hirdje jufammengebaut war. eine bi reite Slerbinbung bed Monoerfeii:

ichtaffaatd mit berÄirdje burtb eine Treppe ift Äudnabme unb wirb

ald Moujeffton an bad löequemltchfeitdbebftrfnid fpäterer (Generationen jti raffen fein.

Übrigend liegt in Sebenhaufen felbft ber Jall nicht fo flar, ruie ibit Tfdjcrning barftcllt.

Tad obere Tor ift, wie auf Mb. 24 a ju feßen ift, unter 3erlriunmeruug bed

Hogenfriefed in bie SBanb eingebrochen, ftammt alfo nicht aud ber Seit ber (frtuuumg

ber .Kirche. Tamald hätte ed ja aud» ben ihm oon Tfcheniing beigelegten ,Siuccf nidit

erfüllen fönnen, meil ed auf bie Äloftergnnc gemüubet hätte. Allein and) für bie

uächfte ißeriobe, in ber ber Vaienbrüberbau auf feinen jefcigen ju fteljcn Jam,

ift Tidjerningd ftuffaffung nicht ohne Ste&enfcn, benn aud» jebt lag er bem fraglichen

lor nicht gerabe gegenüber, fonbem immer noch ju weit weltlich, ein ftbelftanb, bem

fuß jur 9tot burch fchräge Dichtung bed Ser&inbungsgnngd abljelfcn ließ. Üor altem

aber ift bie ganj außerorbenttid)C unb burebben genannten 3wccf

feinedroegd gerechtfertigte ©röne bed Tord fchr auffallenb; ed ift

über 4 m hoch unb 2‘/s m breit, man vergleiche bamit bie viel geringeren Waßc beb

hoch recht ftattlichen ^ortald unten.

»int. Bierteil f- «anbeigej^. ». XVIII. 8
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jieinlid) genau qnabrattjdher gorm. $ie Quabratfeite beö (Wartens

mißt 1

) 27 !

/u in = 96, alfo runb 100 Juß, bic 9tücfroäube beö töreuj;

gangö Rub 38,2 m = 13373 Juß lang 2
). ®ie lichte Vreite ber Sönnbel-

geiuge fdjmauft jroifcbeu 4,5') imb 4,64 m (= 16 gufi). (Sine einige,

mtoerfdjließbare Xüre führt auf ber Dftfeite in ben ©arten. Daö mit

bem $reu3
gaug oerbunbeue lavatnrinm liegt, rote üblid), an bem ber

tfirebe gegen überliegenbeu Flügel, hier alfo an ber üWorbfeite.

Kapitel 1.

fremgang bis jum faßr 1200.

Seit 2luögangöpimft für bie baugefdjichtliche Unterfud)ung Des

töreujgangö muß, ba non ihm felbft feine 9fefte ans ber erften 3dt auf

uitö gefommen finb, bas ältefte ber angrenjenben Vauroetfe, bie Ittrdje,

bilben. $ie in ber lebten ber 4 ßircbenbaiiperioben errichtete 9Iorb-

mauer bes nörblid)en ©eiteufd)iffö ift fd^on auf ben fi'mfiigen Äreujgang

Ijin angelegt. <5ie ift, roie man oorn Qunern ber Äirche unb unter

bem 2)ad) beö {üblichen $reu 3
gangö fiel;t, in ihrer oberen ,§älfte rum

fleinen, oerfdjieben geftalteten Öffnungen burcbbrocheu, bie, fyeute teils

uermauert, teils burd; bas genannte Rad) oerbeeft, urfprünglidh natürlid)

ben gmd h att™ bem (5eitenfd)iff Sid)t iwjuführeu, unb nur beö Äreuj-'

gangö megeu fo flein bemeffeu mürben. (Sö finb ihrer 8, je in ber Sftitte

ber ©eitenfdjiffjodje gelegen. 3u ben beibeu lefcten Socken am Sßefl-

eitbe ber $itcf)e fdjltcfjen bann bie 2 oben ©. 107 befprodjeuen Sang-

fenfter bie SReihe ab. Unter bem Rad) beö Ureii
3
gangö hat R4, meinte

gleich nielfad) jertrfimmert, auch baö alte ©eftntS beö (Seitenfdjiffö er=

halten, oben baö Ärauageftms, unten Das togefimö. ©rftereö befielt

aus glatte bic unten einen halben «Jhmbflab tragt unb Äehle, teueres

aus fteifer ©d)räge unb Patte; beide gfeid)cn alfo fchr bem ©eftmö

beö Äouuerfenbormentö, baö puluö S. 28 abbilbet.

2luö biefeu Xatfacfjeu läßt (Ich für bie 3eit cor ber (Srfiellmig

beö Vkftbanö folgenbeö erfdjlicßen:

1. Rnxd) bie Uuterfdjeibung Heiner unb großer genfter unb ihre

Verteilung h rtt «uö ber Sanghauömcifiet bie non ihm geplante Sange

beö fübtidien uub bamit auch beö uürblidjen ftreujgaugflügelö angebeutet.

.Hür^er, als er heute ift, fann ber 6iibflüge( wegen ber Sage beö roeft-

lichfleu ber fleinen ftenfter nicht projektiert geroefen fein. Slnbererfeitö

’) wie in Ütroim&ad).

2
) Sie genauen SRafu1

finti : •ciib-- unb ÜöeftfUigel 38,22, Cftflügel 38,24, Worb#

flttgel 39,08 m.



Sur Atloftercuttoge ber tftftergtenier unb jur ^augeidjirfjte 3Nau(6romiß. \ 1 f>

fchliefjeu bie beiben Sangfeuftet feine ©rftreduitg bis jum 2Befteubc bei*

tfirdw, wie fie 5 . in ^ontignp oorfontmt, aus. 2)ie SBeflgreu-te bes

ßreusgangs mufj $roifdheu bem festen fletneu unb bem erfteu Sangfenfter,

dlfo fo äiemlidj in ber heutigen Sinie uorgefeljen geroefen fein, daraus

fotgt weiter, ba& ber 3Beft6au, beffen innere (Sinteilung nad) ben 9liiß;

fiibruiigen auf ©. 108 ooit bem Sßlan beß Sanghauömeifters abmeidtf, ihm

bodh entfprid)t ^infid^tlid) ber gludjjt feiner Saugwanöe — eine gefh

fiellung, bie unten in bem 3töfd)uitt über ben ©runbplau ber galten

9lbtei betätigt werben wirb (f. ©. 157).

2 . 2)aß Sßultbad) beö füblidjen Äreusgangß fodte
“ natürlich erft

unterhalb ber flehten ©eitenfi$iffenfter anfaHen, unb jroar iit bem burd)

baö Äaogefimß beftinmiten ©ori^ont. 25er ältefie ßreujgattg war alfo

beträdjtlidb nieberer geplant, maß nad) ben ermittelten fiöhemjerhältmffen

bes frfibeften Dftbauß unb ttad) ben non ©itnon, romait. SBohnbau

©. 236, jitfammeHgeftettten ^öbenjafjlcu anberer Äreujgänge nidht anberß

ui erwarten ift. ftefte oon biefet erften ^eriobe ftub nicht oorhauben,

auch feine ©puren an ber ßirdjentnauer, beren 3uftanb cß wahrfchehilidfj

macht, ba6 es ju einer 2lußfüfjrung in ©tein überhaupt nicht ge-

fommett ift.

Äapitel 2 .

Ser $reu;gang oon 1201.

25urdh bie ©rridhtung eines fteitternen SBeßbaufi im 3ahr 1201

mürbe bie ©iibroefletfe beß Äreusgangmeredö cnbgiiltig feftgelegt unb bie

Sänge beß ©übflügels auf 38,22 m bemeffen. 2)ie 5füdfeite beö wefh

lidhen glügelß wirb nun auöfd;lie§lich burd) ben Söeftbau gebilbet, feit

ber $lan eineß Eingangs jroif^en Äirche unb Mer faden gelaffen ift.

Sier ftnb uns ©puren eineß ftreujgangö *) aufbemahrt, ber räumlich

unb jeitlidh mit bem 2L*eftbau jufammengehört.

3n ber SRüdwanb beö toefilicheit Hreujgaugö, alfo in ber Dftroaub

bes ftetterö, beö ftloßereingangö unb ber beiben erften £raoeeu beß Saieurefef--

toriutnö, ftnb itämlidh noch krümmer oon 23ögett unb mehr ober weniger

betuliche 2tbmetBelungen ftdhtbar. 3llö in gotifd)er Seit ber äs?eftflügcl

beö flreujgangö feine jefcige ©eftalt erhielt, mürben bie aus ber 5h>nub

heroortretenbeu Seife einer früheren Einlage als ftöreitb empfunben tmb

roc99cfpi|t* S5urdh nachträgliche 2luSbefferimgeit unb ^eränberungett

gingen weitere ©tüde jugnmbe, fo bafj ber urfpvüitglidje 53eftaiib heute

ftarf fragmentiert ift. Srofcbem läj3t ftdh burd) Kombination ber ein-

*) genannt, afier nidjt roeiter oerroertet, »on itaultiS «. ‘20.
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$dnei! Sruchftütfe folgendes mit hinlänglicher Sicherheit erfeimen: -tie

Sogenreftc gehören 511 bcu Sdjilbbögen non acht ©croöl&ejodjen. 3hrc

'jihuttchfeit mit ben unberührten Schilbbögen im Saienrefeftorium unb

.Heller ift unoerteimbar. Ser erfte Sogen (neben ber Hirdje) beginnt

So cm nörblid) non ber Seitenfchiffauftenroanb, oer lebte nähert ftd)

ber 9iütfroanb beö uörblichen Hreujgangflügelß auf 3/38 in. 3Kit 9luC

nähme beö burch bie Hlanfurtiire oerurfachten Stich&ogenö finb eö lauter

gebriidte Spifcbögen non 1,90—2 in (Erhebung über ihre Kämpfer. 9?adj

ben 9tömet&elungeu an ber 2Baitb gu fcf)lie&en, gingen bie Sögen mm
Honfoleu auö unb biefe legten (ich über Sifenen, bie non Serfröpfungen

beö Sodelö aufftiegen
r
). Sie Ätfeneu roaren burätfchnittlich 75 cm breit

unb 95 ein b<><h, bie Houfoleit 1—1,10 m lang unb £i) cm l)o<h* Sic

Äonfolcit, bereu ©eftalt nach ben Söanbfpuren ben im Heller unb neben

ber Hlofterpforte noch erhaltenen gang ähnlich geroefert fein mufj, umreit

je an einen mächtigen üuaber angefchafft, beffen ©röfte bie ber fonft in

ber Stauer oerrocubeten Steine roeit übertrifft. Ser Södel, beffen untereö

©lieb, bie Schräge, bei ber fpäteren ^Überlegung peß ßreuggangö 311m
Teil oerbedt mürbe, hat iß baöfelbe profil mie unter ben fiifeuen ber

itörblid)en unb meftlichen 2lu&enfeite.

Sefonbereö 3ntere)fe beanfprucht bie 3lrt, mie mit ben Honfoten bafl

©eroölbe in Serbinbung ftaub. 3»' Heller (Q), roo allem im Stfeftbau baß

urfprüugli(he ©emölbe, ein fchmereö Hreugrippengemölbe, noch unoeränbert

oorhanben ift, tragen bie Honfolen nur ihren ©urtbogen unb bie groet

anlicgenbeu Hreujrippen, mährenb bie beibeit Schilbbögen gmar biö auf

baß Siiueau ber Honfole berabgeftibrt finb, aber nicht auf il)r auffifoen,

fonbern neben ihr roagrecht abfehneiben. 3m Saienrefeftorium 8
)

finb Dom älteften ©eroölbe nur noch bie oberen Seile ber Sdjilbbögen

intaft
3
) auf uuß gefommen, bie übrigen gugehörigen Stüde haben

s

) Sie Viieuen (amt ibren 3otfclöorn>rünnen fetten fiel) feltfamenveife nörblidi

vom Ärcmgang fort, nlfo aud) über ben Seit ber Ji'anb, an ben bie tfüche angebaut

werben jolitc (vgl. ben Stbfdmitt über bie .Hüdje, 3. 1+6 f.). «0 ift an ber ganzen

Umfaffmig bee> .Honuerfcnbauß, auf allen brei 3eitcn -- bie vierte tuirb ja burdj

bie .Hivd)e gebtlbct — , bicfclbc Söaubgliebemng bmxbgefäbrt ohne dtütfftdjt barauf, ob

bie 'Kauer freiftest ober alß v'\nnemoanb cineß anberen ^Haumß bient, eine 2Cnorbnung,

bie nur einem ringe freiftcliciibcn .Uoiivcrienbau gemiift ift. Sa aber biefe Sage für

Da* Kaulbromier OJebciubc nid)t in '-üetradjt fommt (3. 101), fo liegt bie Vermutung

ualje, bag ber CSrlumer beit 'plan eine* fveiftehcnbcit Monocrfenbauß fiitmoibrig nariü

gealimt Ijat.

) '+*gl. 3d)inibt 3. 68 ff., baß 'Problem beo l'aienrefeftoriumß, n>o übrigen*

untere fpejiellc ,"\ragc nur tun berührt wirb.

3
i 3ln brei Stellen ift übrigen* and) ber obere Verlauf ber Stögen gefiövt, am



Jur ttfofterantage ber ^ifterjicufer unb jur ^öauQefdjic^tc ^löulbrouiK«. H7

roenigflenö in ben äMhneißehtngen längs bcr SBänbc ihre ©puren hinter-

(affen. &ierna<h fehlten audj hier bie äoiifoleu itidE>t, nur waren fie fiirjer,

77 cm lang. 2Bic im Äreujgang finb fic an einen fiatfen Guaber an=

gefdjafft. Über btcfem liegt jebefimat ein nodj größerer, bis ju 1,10 m
langer, 70 cm ^ol)er Duaber unb er(i auf biefein jmeiten ergeben fid)

bie ©cßilöbögen als für ftch gemauerte ©aubftiide. 93ei genauerer

trachtung ber ©tirnflädjeu ber größeren Duaber erfennt man aber an

bem Verlauf ber ©reujliiue jwifcheit ber 3tbfpifcung unb betn unberührten

alten ©teinfchlag noch ftdjer, baß bie ©djilbbögeit einfi bis auf bie Dber=

fante beS unteren Duabers, b. I). ber floufole Verabreichten ;
nur be*

fianben fie nicht mefjt aus befonbereit ©teinen, foubern waren aus bem

größeren Quaber felbft hevauSgcarbcitet. Grgänjt man biefe unteren

£eile ber ©chtfb&ögeu, fo ergibt jtdj, baß fie — anberS als im ßettet —
beibe auf ber ßonfole felbft auflagcu unb gwifhen ftch uod) einen Sfiautn

frei ließen, ber nur für ben ©urtßogen unb bie jroet iilreujrippen bt-

fümmt fein fonnte. 3)te (abgefpiftten) 3BanboorIagen beS Saien=

refeftoriums feßen alf o ein Ärcugrippengewölbc norauS,

bas auf Äonfolen auffaß unb beffen ©ewölbeanf änger in

©eftalt eines ©urtbogens, groetcr Äreujrippeu unb jroeier

©<hi(bbögeit je an einen einzigen mächtigen Duaber ange=

fc^afft waren. $on ber Bauart im fetter unterfchetbet fid) bie im

Saienrefeftorium oor adern barin, baß bie ©chilbbögeit bort neben ber

Äonfole anfefcen, hier auf ber Äoufolc felbft auffiben.

©ine britte Sfoorbnung bcr ©djilbOögen gewahren wtr nun im Ure Um-

gang. ©ic finb, in gefonberten ©teinen gemauert, bis auf ben £ori$ont

ber Dberfantc ber Äonfolen herubgeführt l,nb au f biefc felbft aufgefefet,

aber — unb bas ift ber &auptunterfd)ieb — in ber SBeife, baß ihre

unteren ©oben fi<h berühren '). 3)iefe 3ufammenriicfmig ift an fich nicht

auffaffeub, benn ihre notmenbige ßoufcquen$, bas rippeitlofc a I) t-

geroölbe, war für ben Anfang beS 13. 3«hrhunberts jwar fein moberncs,

aber hoch auch noch fein in Abgang geratenes ©ljftein, wie es beim in

Maulbronn felbft um biefelbc 3^ in F üorfomntt. ©ehr aitftößig iit

Dagegen, baß bie ftcV berühreitbeti Sogeneubiguugen, bie gufammcii mir

mölidjften Jcnfterpaar ber Äeftfehc unb an beiben Jeufterpaarcu ber Jiovb)' eite. SMer

haben bic iBögen Unterbrechungen ober Knidimgcn erfahren, bie uon einer mirätrag-

lieben, aber fdjon feljr frühen Erweiterung bc}n>. £ olierle gütig ber J eit ft er

herrüfjren. 35ie Sd>ilbbögen finb jmeifeUoS cbenfo alt a(S bic *ii?anb, balb aber machte

üd» in bem jiemlid) bunfcüi Saal baS ‘öebftvfuiS befferer tyeleuditung geltettb.

*) ftur einmal, nörbltdj neben bem Mrctngangportaf bc* Caienrcfcttoritimfr, ftelien

ne *26 cm ooneinanber ab.
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35—40 cm breit (tut», auf Koiifolen von einem uoUeu Bieter i'änge auf'

rußen. Triefe monftröfe Konftruftion ift, wie id> glaube, auf fofgenbe

'Weife suftanbe gefommen: Gs ift oben 6. 116 Sinnt. 1 waßrfdbeinlid) ge-

ntadjt worben, baß utifer SBeftbau bie Kopie eineö fretfteßenben ift. Sin

einem folgen Ratten aüfeitige Sifencn ihren guten «Sinn, beim cs war

mrgeubß etwas anjiibaueti. Ta nun ber SWaulbrouticr Saufünftier

fflanifd) an feiner Sorlagc flebte, übernahm er trofc ber geräuberten

Situation bie Stfeneit aud) auf ber Dfifeite, an bie bod) ein .\treu3gang

anfcßlofi.. Tann mußte er allerbingö feine Konfolett trofc ber ScßmaUjeit

ber 0011 ifjttcn getragenen ©ewölbcgltebcr über bie Offenen ßinaußragen

Taffen, beim es wäre itod) bäßlkher gewefen, wenn er bie fapitellartig

wirfenbeit Konfolen fcßmaler bemeffen batte, als bie Sifenen, auf beiten

fte aufllbeu. 316er übel genug muß biefcö Trägerfpftent audj fo auö=

gefeßeu haben. Stimmt man baju baß utebrige Stiueau ber Kämpfer

(nur 2 m über betn alten *ußbobcn), baß bent ©cwölbe uotroeubig etwas

©cbrlicfteß unb Rumpfes geben mußte, fo wirb man erft ben ffortfdjritt

311 würbigen oerfteßen, ben bie faum 20 '\aßre fpätcr erfoTgte Gr=

ridjtung beö SübfTügelö beß Kreujgangö bavfteöte.

Aür bie ©efamtanlagc beß Klofterß ift cßuoit Sebeutuitg, baß bie f er

Söeftfliiget bes Kreujgaugß nod) niriit bie fcäuge bc§ heutigen

batte, hierfür fiitb 310 ei Scweife noriianbeit. 1 . Tie non ©üben gewählte

neunte romanifeße Konfolc (neben ber gotifdnm SBibberfopffoufole) fängt non

Sübeu ber ben 6d)übbogen beö achten ?[oci)ö auf, entfenbet aber feinen

meßr naeß Storben. .frier füllte alfo ber ,Kreu$gang enbigen. 2. Tie

Storbmauer bes Krcujgangmerctfß ftftt an einer Eifern* beö Satenrefef=

toriumß unb jwar fo unfpnunetrifd), baß nod) ein Trittei ber Vifenc norb=

roärtö über bie Krenjgaiigmanb heroorragt. Ter Diaueranfaß läuft alfo

beut erften Sauplau juioibcr. Tie urfpnmglicßc Sange beß SBeftfliigelö

läßt fidj nod) folgettbcrmaßeu berednieu: Ter leßte (nörblidjfte) romanifebe

Scßilbbogeu eubet 3,3* m uor ber jeßigeu Gtfe; ber erfte (füblüßfte)

beginnt 85 ein non ber Kircbcuroanb entfernt, ©leicße ©eftaltuug beiber

Gefeit uoraußgefeßt, fällt bie alte Siorbweftecfe 85 cm nörblicß nom 5vmV

puuft beö leßten Sd)ilbbogetiö. Sllfo füllte ber Hreujgang 3,38 — 0,85 --

2,53 m fürder werben, «Iß er jeßt ift, unb eine ©cfamtläuge non 35,70 in

erbalten. 35,70 m fiub aber genau 125 auü, ein SJtaß, baß in bem

üou bemfclbcu Smmteifter ftammenbeit Vnieurefeftoriiim (innere Sänge

30,04 m) wieberfebrt. Ta Der 3übrlügd 38,20 111 mißt, ergab ftd) für

Duo Kreiugauguiemf oblonge, niebt guabratifeße ©runbfontt.
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Äapitef 3.

5*r Anteil brs filfiftrrs brs $!arö&te|es am frfujijmig.

3er Erbauer bcö ^arabiefefi — nad) einer unfidjereit Überlieferung

qibt mau i$m neuerbingö ben tarnen Sol) neu fad *)/ ben mir aus

l

) 2Rit ber Beglaubigung bcö '-Namen* Sofinenfatf ftefit c* bi* jefit fo: ber

eilte, ber ifin in bie funftgefcfiicbtlicfie Literatur eingefufirt bat, ift ber Mufto* am £om
\vl iHttgbeburg unb Sefirer am S'omgpmnaftum 6 . & S r a n b t. 3« feiner 3c^rifi,

£er X’om ui HRagbeburg, 1863, fagt er 3. 9 f. : „Xic Öeftfiidjtc nennt, ica*

in jener 3C *4 fcbr feiten ift, tut* fclbft ben Saumeifter unfere* 3>ome*. ($*r fiiefj

Souenfmf unb tft ifim in ber Äirtfie ein ?enfmal otelleidjt nid)t lange nad) feinem

lob babiircf) errichtet, ba& feine $igur wie ein Üragftein eine Ü'reioicrtelfäule am erften

iüblitfien Pfeiler be* §auptftfiiff* trägt, ©afirftfieinlicfi mar er fein ÜNftiufi . . . .

Vielmehr ftfieint ttnfcr Saumeiftev .... feiner .ü'leibung nad) fefion beut i'aienftanb

angefiört 311 fia&en." Sranbt gibt a. a. C. eine Slbbilbuitg, bic batm autb in Cttc*

•Vaubbutfi ber Äunftartfiäologie übevgegangen ift. Bu bicier 9toti.j betnerft .§afaf,

Bur ftefefitefite be* 9Uagbeburger £ombau* 1H96 3. 0 3lnm. 0
: „©ober Sranbt biefe

Überlieferung fiat, tonnte icfi nicht feftftcUen" unb fttdjt nadgnwcifen, baft bie Jyigur

nicfit ben urfprfiuglitficn Saumeifter beö &om*, fonbertt nur ben be* Sifd)of*gang*

Mr fteilen fönne unb bafj ber Sifrf)of*gang von berfelbctt ftanb ftamnten muffe, wie ber

iuölttfie Üreusgang in Maulbronn. (Bon Ichteretn aber leiht fidt itarabice unb fterren=

refeftorium nitfit trennen.)

Xtefe Scfilufjfette fefit fitfi an* brei töliebern oon ueridiiebencr Sterociefrnft 311 •

famtnen. T\e Behauptung, bafi bic brei iüianlbronncr Stauten unb ber 'Ulagbeburger

Si}tf)of*gntig non beinfelbett 3)ieifter ftamnten, fialte icfi burefi bie non £ajaf geltenb

gemalten, oon Scfimibt nod) »erftdrften (Mrünbc für firtjer erwiefen. dagegen fann

icfi .öafaf* 2lnnafime, boji bie unter ber .Honfole bargeftcllte ^crfoit nur ber (Erbauer

be* Siftfiofägang* fein fönne, nitfit für ausgemacht anfefien. 2>ie Überlieferung enblid),

baft ber Sargeftellte Sofinenfart geficifccn fiabe, ift bi*fier itod) völlig unfoutrollierbar.

IKan fiefit, auf wie fefiroanfenbem Soben bie Benennung be* iölcifterS be* ‘ftarabiefe*

rufit. <3. autfi 3. 159

(*3 fei fiier ttocfi auf eine t e di n i
f dt e SJcfonberfieit fiingeioiefen, bie bie

brei SWaulbronner Santen unter fitfi unb mit bent Wagbehurgcr Bifdjof*gaitg gemein

fiaben unb bie auf benfetben Uvfprung fiinroeift. 'stfi meine bie 3 d) ich tun g ber

dauern. 3inb autfi alle belferen Slrtfiitcftcn, bic am itlofter tyiaulbromi gearbeitet

fiaben, eingelaben burtfi ba* reufilidje unb trefflidje 6teinmatenal, auf faubere* unb

forgfältigeo 3Kauerroerf bebaefit, fo fiaben bodt bn* ^ßarabie*, ber füblicfie .Hreujgang

unb ba* £»errenrefeftorium eine eigenartige 'Sefianblimg ber Schichten uor ben aiibern

oorau*. ^Ütfit nur ift fiier ben Steinen einer unb berfclbcu 3d)ichte bnrtfiineg Mefclbe

•'bofie gegeben, fonbent bie fiorisoutaleu 3d)ichtlinicu burd): unb umüeficn bieie Sauten

auRen unb innen in ifivem gaujen Umfang über bie Unterbrechungen ber Suren unb

Jycnfter hinweg unb maefien nid)t einmal uor ben Strebepfeilern .'öalt. Unter fiel) ünb

bie einzelnen Stfiicfitcn ucrfdjieben fioef), aber ihre vöfie ift nid)t beliebig ge mahlt,

ioubem an irgenbeiner Stelle in ber Stniftur begrüubct unb bann fouieguent am

ganzen Körper be* Wcbdube* burdigefüfirt.

Seifpiel be* 'parabiefe* möge ba* 'lUmsip ber 'hi aiteridu ch t u n g 0 erbeut'
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praftifd)eu ©rfinden übernehmen — f>at in ber Dria« bcö ^arabiefe«,

füblichen Äreujgaugfi uub £erreurefeftoriumfi bic fünftlerifd) am hödtfteu

fte^enben Sauten SKaulbrouns gefdjaffen. Sie fjabeu in Sdpnibt tyren

berufenen Interpreten gefunben unb td) üerroeife für afle fragen, bie fu$

auf bie fünftlerifche unb funftgefd)id)tlid)e Sebcutung biefer SBcrfe bc=

jietjen, auf feine Darlegungen 1
).

lidien. £er '-Bau heftest, von ben jur Ausgleichung bev Unebenheiten be« lobend

bteiienben Jyinibameuten abgefeheit, au« 25 Schichten:

1. Socfelfchweifuug auften; fcnfredjter, oben abgejrfirägter Sotfel innen

2. bt« jur Kafi« ber poTtal= unb 3<^eniäuleu

3. ^enfterfof)lbanf

4. Sodel unb Kaji« ber Jenfterfaulen

5. unb 6. ju>ci annahernb gleiche Schichten bi« ^utit Hirtel ber portalfäulcn

7. ißirtel ber 'Portalfäulen unb Wewölbeträger

S. bi« 3um aiMrtel ber ^cnfterfäulen

9. unb 10. 3ioei Vagen bi« junt Kapitell ber portal) aulcn

11. Kapitell unb Kämpfer ber Portalfäulcn

12. bi« 3um Kapitell ber {ycnfterfäulen

13. Kapitell ber ^enfterjaulen

14. Kämpfer ber ^>*euftcrfäu1eii

15. unb 16. SÜafferjdjlag ber Strebepfeiler

17. unb 18. awei Vagen bi« $um Wiebe! ber Strebepfeiler

19. bi« 21. brei Vagen, nmfaffenb ben ©lebet ber Strebepfeiler,

22. bi« 23. ftivet Vagen bi« ^um Kranjgefim«

24. Äonfolenfric«

25. Weftm«.

Tk iiiebrigftcn Schichten 7, 12 unb 14 umjieljen wie jchmale Känber ben Kau unb

bringen 3tbroed)flung in bie Wleidjförmigteit ber Sßanbflädjen, ohne ftefe ungebührlid)

»onubrättgen, ba ber ejafte vftigcnfchlnb bie Irennuiig«linien nur $art anbeutet. So
ift an biefent 'Wert alle« bi« auf ben leptcn Stein fyinauö überlegt unb weife georbnet;

nidit ba« öeringfte wirb bem Zufall ober ber SttiOffir überlaffen, aud) etwa« fo

ÄiiBerlidie« unb 'Jeebenfäch liebe«, wie bie ^laucrfdjidjtung, gehorcht bem inneren ©efeb

be« Wanjcn ~ ein Fleincr, aber feiner 3ug, ber ba« Kilb oeroollftänbigt, ba« Schmibt

von bem Künftler entworfen I;at.

Diefe in bem forgloferen 'Diittelalter feltcnc 'Kcgelntäfugfeit lehrt, natürlich unter

fmiigemä&cr Anpaffuug an bic ueränberten Kebiirfniffc, roicbcr am {üblichen Äre«3gang

unb ftefeftorium unb ift ein weitere« ^eugni« für bic ^ufammengeh^^d^it biefer

'Kauten. UUa* aber befouber« roirfpig ift, nud) am '.Uuigbeburger Kijdmfögang läjjt fiel)

ba«felbe 'Prinzip erfennen. Veiber fann id) biejc Keobadjtung uidjt auf Autopfie ftü^en,

aber auf einer guten 'Photographie, bic allcrbing« nur einen Xcil be« Webäubes uiti-

faßt, finbe id) ba« franptmotio, bie niebemi, banbartigen Schichten be« 3BirteI« unb

Kämpfer« ber Reimerjaulen, an ber Auficnwanb unb teilweife aii ben Strebepfeilern

burdigeführt.

J

) T'ic pon Schmidt S. (io ff. uu«gcjiuodicnc Vermutung, baf, ber oon Kohnenfad

hegoimenc Siibflügct be« Kremgaug« uon einem feiner SdiiUer wcitergefiihrt unb
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So^nenfad £>at aber auch in ben Organismus ber Äl öftere

an tage tiefer eingegriffen, als bie bisherigen ^Bearbeitungen Sßaulbronns

erlernten faffen, unb biefer Seite feiner Sätigfeit foll im folgenben uo<h

naher nachgegangen werben. Unter biefem ©ejichtflpunft betrachtet, ift

bas SBidjtigfte feine Arbeit im ßreuggang; berni für bie öfonomie beo

©angen ift bas ^arabics trofc feiner fünftlerifchen SBottenbmig nur ein

unroefentUcher Anbau, bas SHefeFtorium aber fonute feinen ^fatj erft burd)

bie Umgefitaltung bes ÄreuggangS erhalten.

39ohneufacf ha* 1* bem Siibfltigel unb ben beiben angrengenben

Jochen bes öftlicheu »mb roeftlicbeit ^lügelö ihre enbgliltige ©eftalt gc=

geben, 2. bie Norbroanb bes Norbflitgels famt ihren ©eroölbeoorlagen

errietet, 3. ben gufjbobeit bes StreuggangS um etwa 25 cm höhet gelegt.

An aßen oier glfigelit h^t er gearbeitet unb babei oon Anfang an ben

©ebanfeu oerfolgt, bem ©an gen ben Stempel feines ©eiftes aufgm

brfidfen unb bas, was er felbft nicht gu ooflenben oermochte, toenigftenfi

in ben öauptpunften $uin oorauS ju beftimmen unb feftgulegen.

Am flarften geigt ft<h feine oorgretfenbe Abficht im nörblichen glügel,

infofern er nicht nur bie Norbroanb, bie er für ttüche unb Dfefeftorium

brauste, errichtet, fonberu fte auch fchon mit ben Stüfcen für bie Fünftige

(Einroölbung bes Äreuggangs oerfteht. SMe Kapitelle biefer Stüfccn fielen

burch ArmfeligFett ber ©rfinbung unb S<hroäd)lichFeit ber Ausführung oon

ben übrigen SßerFen bes ÜÄamieS fo fehr ab, baft fte ftch nur aus befonberen

'Bcrhältniffeu erflären. Schmibt fagt S. 75: „ AugenfcbeinUch butte

SohncnfacF nicht mehr bie AuSftdfft, ben nörblichen ßreuggang felber

bauen gu fönnen unb fo rooßte er auf bie Arbeit, bie einem auberu gm

gute Fam, Feine ÜRühe, namentlich an eigenen Sfulptureu, oerfebroenben.

"

Tiefe AuSfuuft ift plauftbel, aber nidht auSretdjenb. SBarum, fragt mau

fi(h, überlieb er nicht auch bie (Errichtung unb ftapiteUieruug ber ©eroölbc=

träger, bie er für feinen unmittelbaren Qmd nicht nötig h‘rtte, bem

Nachfolgern 3d> glaube barum, weil er biefem nicht freie $anb taffen,

foitbem bie (Einteilung unb fiöhe oorfdjretbeit rooßte, um ben Norbffügcl

ln Obereinftimmung mit bem Sübflügel gu bringen 1

).

ooUenbet worben fet, tarnt l)ier aufter 33ctrart>t bleibe«, btt fie für unicre Silierte neben-

ifldjlid) ift

*) $n ber loeftlicfjen .'pdlfte beS nörblidjeu /flügcl* beefeu firf) Die birnh bie oie-

wolbeträger ber fRürfroanb mattierten ^orfnoeiteu genau mit beiten be* ciibfliigel*:

in ber öftlidjen öälfte mufete itotjnenfad bie Väugcnbifferem beiber ^-liiael biircti Cir-

Weiterung ber 30(be t»eS Siorbflügelä au*gleid)cn. '>nt Sübftiigcl finb bie ^orf)weiten

«ad> einem eirifjeitlidjeu Sßrinjtp bemeffen unb «erteilt. Gr ift ba* lUIufter, bem ber

‘Uorbflugel angepaftt ift. Öebterer ift alfo jünger. £>a nun bas .frerrenrefeftortum au

öen 'Jforbflügel angebaut unb feine *aitg*«d)fe «out :>iorbflügcl abhängig ift, fo ift e*
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Xaöfelbe 8efireben äußert ftch barin, baß öo^nenfad bei ber @r=

Imuung be$ Sübfliigels nod) je ein 3od) ber 9tadjbarflügel öajunahm.

Offenbar «erfolgte er mit biefem auffälligen Verfahren ben 3med auch

für bie öfUidje uitb wefilidje £alle bie Breite unb £öhe im 3nnem uub

bie Sedjsteiligfeit ber ©djaufeite feRjutegen.

Um jebodj bie gleichartige (Einteilung uub ©fieberung bes ganzen

SSieredfs «ofleubs ficßerjuftellen, mußte nod; ein weiterer Schritt gcfc^e^eu

unb bec Sängenunterfdjieb ber eiitgchien ginget befeitigt werben. Stamm
erweiterte er bas Dbloitgum, baö ber Erbauer bes SBeftbauS

hintertaffen hatte, 311m Du abrat, unbefAmmert um bie Schwierigfeiten,

bie im Dft= uub 9iorbbau baburch heroorgerufeu würben, unb nur feinen

fünftterifchen ^prinjipien folgenb, unter benen ber quabratifche ©rmtbriß

obenan fleht

So arbeitet $Bof)nenfacf, wo er bie fiaitb an ben itreujgang legt,

nach einem fefteit Programm, bas ftd) bie einheitliche $ur<hbilbuug bes

©an$en 311111 3iel jefct. Unb biefes Qiei bat er erreicht; bie gortfefcer

' feines 2'JerfeS fiub aöc auf feine Intentionen eingegangen, aud) ber

Üöamnetfter bes Dftflügels ^att unter erfdjwereuben SBerhältniffen au ber

Scdjsteiligfeit ber Sd)aufeite feft. SBenn ber Maulbronner Äreiijgang

irofc ber bunten Mannigfattigfcit feiner gönnen eine nicht gewöhnliche

Übercinftimmung ber £ei(e unb ber ^erhältitiffe aufroeifi unb trofe ber

S
-Beri<hicbcuheit ber löaumeifter unb Saujeiteu twr groben Mißgriffen uub

^fnfehereieu bewahrt geblieben ift, fo ift bas in erfter Sinie bas SBerbienft

«on ^ohneufads «orbilblicher unb uorbaitenber Arbeit 1
). üftodj über beit

Mmijgang hinaus erftreeft fid) fein unmittelbarer Einfluß: bas Sübjod)

r>eö Dftflügels beftiturnte auch bie fiöjjc beö ÄapitclfaalS unb feiner Um-

gebung, fowie bas 9Jiocau bes Möudjsborments.

T'eit fiiblidjeu .flreusgauqflügel batiert Schmibt etwa 1215, bie

9hitfraanb bes 9?orbfliigels etwa 1230, worin id) ilmi folge.

Äupitel 4.

Dir DoUrnbung brs §reujgnngs famt brr grmmenhajttlle.

9fad; einer Unterbrechung oon etwa 50 fahren würbe bie )öam

tätigfeit am Kreujgaug wicber aufgonommeu uub bittd; bie ©unft ber

ebenfalls jünger als ber 3übflügci -- ein weiterer Wrunb, in ber Streitfrage über

bas relative Filter bes fiiblidieu Mremgang* unb beS .v'errenrefeUoriitmS fid) für bie

1> riorität b e S f ii b l i du n Ai r c 11
,5
g a n

g

* ui euiidicibeit (3d)mibt 58 ff. gegen

'Imiuüis 3. 47).

od) lege (jier ben 5on gerliffcntlidi auf bie einheitlichen Momente: im

5. .Hapitel werben bie imtcrfdieibenben unb gcgenialjlidien jur Sprache fommen.
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Berl)ältmffe uitb bie Satfraft beö ßlofierregimeittö jo geförbert, baß um
Die 2Ritte beö 14. Sa^r^unbertd baö gan^e 3$erf eiitfd)Iie&lidj ber

Btunuenfapefle fertig mar. Sie ^Reihenfolge ber Stuöfüffnutg ift biefe:

öftlicfier
1
), mefttidjer, nörbli^er gliigef, Brmutenfnpeffe. Sie G^rotto»

legte beö öfHic^eit uub roeftlidjen ftlügelö ift oben ©. 68 ff. auöführlid)

begrünbet roorben. Ser üRovbflügef, ber baö Bierecf fdjlofj, mürbe tiadh

fernen Bauformen um bie 3ttitte beö 14. 3at)rf;unberts uoflenbet; tfjm

folgte raf<f> bie Briumeufapeffe.

8 1. Ser Sttafdjraum Der Mitdje nad) Den alten Boriftriftrii.

2Iit bie ßRaulbronner Brunnenfapeffe imb ihren Brunnen Fiifipfeu

fid) einige fragen, bie ein 3wtrücfgreifen auf bie alten Drbeitöfafcungen

nötig madjen. Sie Bruimenfapeffe ift baö in ben Usus mieberfjolt

genannte lavatorium, ber Ort, mo fleh bie 9Röndje $u mafeben pflegten.

Sie Borfdjriften über baö äöafdjen — feltfamermeife finb an aßen

Steffen nur bie £änbe genannt 2
) — finb fpärlid). ÜRad) c. 76 imb 84

bat ber Sifiewenfermönd) bie Berpflid)tung, fid) oor ber Hauptmahlzeit

unb im ©oimner aud) nad) bem 9Rittagöfchl«f ju maf^eu. SWorgeuö

ift ihm baö B*afd>en freigeftefft: mer roill, hQt in ber $aufe jroifdhen

Den beiben erfreu Sageögottesbieufren, ben Landes unb ber Sßrim, Seit

uub (Gelegenheit ba$u (c. 69). Sem ftadjtgotteöbienft mahnen affe nn*

geronfehen
:i

) unb im SRadfrgeroanb au. Grft nach bem Laudes, alfo

‘) Sic 3lnfi<ftt uou Dii* itollenbung be* oft liehen Jtrcujgflng« frticim*

tief in* 14. '>alubuHbert ju reichen, vermag ich nicht \u teilen, Ser Cftflttgcl war

wohl in icinem ganzen Umfang fertig, alö oou l>rior iv’ alter ber itfeftflügel in 'Angriff

genommen würbe, f. Z. 1)0 ff.

!
) dagegen bei ben Mluntmenfcnt : lärmt manu* rt fades (omsuct, Karten!*.

<ci. Alber* ©. 10 unb oft).

s
i Sotbcrg, ©tubien au? bem iHmcb.- imb liifteivCrbeu XII ©.44, fdtliont

au? ber ©teile Us. c. 84 facto vurn siirno ad »ursrt-udiiiii coei festineni pururc

aquam in lavatorio ad lavandutn. baff bie flii>ndie ftdi jeben iUargen nad) bem -Huf-

fiefjen gewafchen hätten. Allein biefe ©teile fatm fiel) und) bem „Sufammenbang nur

auf baö Üfiafdjen nad) bem ^Jiitta^ofdjlaf begehen. Aon einer förperlidjeit flemignng

uor ben Aigilicn ift utrgcr.be bic flebe. flarf) bem fluffteljcn in ber ,yriihe lautet bie

i'orfchnft (c. 08)
:

praepnrati int reut mdesiam, und) bem :flittug?fd)iaf Dagegen

*c. 84): praeparati et mamis nbluti aut iutrent churuin aut seduant in daiistro.

•ionet: si^uum pulsetur. ,>n c. 114 finb bie erfteu Arbeiten De? ©a fr iftan?, ber

bie anberen 511 ben Vigilien 311 roccfen hat, aufgewählt: 'l
11 * p«»st<|uam surroxcrii.

luincn dorniitorii et ecclesiae clarescer« 1 faciat et in claustro si miccsse fueril

ponat, ostia ecelesiae reseret. ©ie v4leleitdmuig be? Mreuuiang? föiuitc uicl-t burdi

bie ix*orte si nec esse fuerit eingcfdirautt fern, wenn bie i'ieudie fiel» uor beit Vigilien

geroafdien hatten. Tenn biefe begannen ft et? in tiefer flacht uub ber ix'anhraum lag



124 '3J i eitler

menn es fd^ott hett ift, madjt man Toilette uub riiffet fid) für bie 8e*

bürfniffe bes Soges 1
).

9tadj ben 33orfTriften unb beit $enfmfilern war tu ber .Vtlaufur ein

einziger 2Baf<hraum oorhanben, baS lavatorium. $as 2Sort fonnnt in

ben Usus in boppeltein Sinn not. @s bebeutet teils 2Bafd)be<fcn *),

teils Söafchraum 3
). 3m 2Bafd)raum jianb ein grobes SBaf^beden. 2$ei

grober flälte mürbe roarmes 2Baffet gereicht, bann gab es and) befonbere

38afdjf<hüff*fo, offenbar um bas marine SBaffer gu fparen 4
). gür ge;

mö^nlid) biente bas grobe Seifen bem geineinfamen ©ebraudj. ©inen

fliebenbeit Brunnen, ber bas lavatorium fpeift, fennen

bie Usus nod) nicht
5
). £ie ßüdjenmöchner haben nach ben Laude*

bus 3Baf<hmaffer ju „fdjöpfen“ (c. 108) unb na<h bem 9RittagSfd)Iaf

„fchleunigft ju rüften" (c. 84). £er SBafcbrattm liegt am £reu$gang,

ein fpejietter Drt ift nicht BefHmmt. 3h ben erhaltenen Älöftern

ober Älojterplänen hat er feine ©tefle geroöhnlich bem ©ingang bes

Dfefeftoriums gegenüber. $a$ mar jmecfmäfjig, benn bie SaJdjung nor

bem betreten bes ©peifefaals ift bie einzige, bie für äße £age bes

Sahres oorgefdjtieben mar. Ausnahmen ber Sage fommen t>or, j. 33.

in ^ontigng, mo nach Viollet-le-I )uc 1, 273 bas grobe 2öafd;be<fen

ft<h in ber ffßitte bes Äreujgartens befaitb, uitb in ftontenai), bas auf bem

*ißlan 1^ 274 biefelbe 3lnorbnung jeigt — $>ie SluSflattung ber Saoa=

tonen haben mir uns für bie grühjeit bes DrbeitS überaus einfach oop

am Äreujgang
;
bie Sieleuebtung bcS lavatorium in ber (S^riftnac^t (c. 4) ift eine 3tuSs

nähme. Itarf) c. 108 roirb uou beit .qücbeniüöchncru baS SBafdjwaffer erft uad» ben

Landes geköpft.
l
) 0. 60: Cumqiie dies daruerit, fiat intervallum, ut qui volnerint possint

se calciare vol tid secessuio ire aut infirinitates remutare aut mauuB abluere, et

qui voluerit poterit in daustro sedere.

*) C. 108 : lavatorium quoqnc et rcceptaculum aquae, quod est in coquina.

debent abluere (hebdomadarii coquinae). £ie ^ufammenftettung mit bem ©cfäfe in

ber .KUdic unb ber 2lusbruct abluere roeijen beutlich auf ein $etfeit; für Wetaffc unb

Zimmer ift «copare unb nmndare üblid).

s
) 0. 4: lampndibus in daustro et in luvatorio nccensis.

4
) C. 108: cum acre gelu imuiiuet, aquatn calidam rum scntellis in

daustro iuxta lavatorium miuistrare.

•
r
‘) £a$ fyebt Dolberg a. a. C. richtig beruor.

rt

i TaS lavatorium ift auch ber 'Unttm, tuo bie '«Hrüber fi<t> gegenfeitig rafierten

uub tonfnrierten. 3« iflairunur bien barum bas Brunnenhaus am großen Äreujgang

Ja barberie“ unb in imiutben bcuticbcn .Hlöftern bat fid) baiür ber 51ame „Xonfur"

erhalten tugl. Otto, Hanbbudi ber firdd. Äintftardjdol. s. v. Brunnenhaus). 3n 9Jtaub

bronn nennt inan nod) heute ben Grumten fitblidi oor bem Herrenhaus baS „©eheren*

brimnelc". 'Kenn barin eine gute Trabition ftertt, io fanu ftc bo(h nid)t aut bie

tunsuia nmnaehoruni ber mengen ;feit fiel) beziehen.
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juftetten. Sie entgütfenben Äapeflen mit ben traulich plätfdjernben

Brunnen hüben erft bie lebte $hafe fünftlerifchen unb praftifäjen

Stufigeftaltung.

§ 2. 3te Gntfteljmtßßjeit ber Critiutenfapclle.

äefjreu mir gu ber SKautbronner 23runnenfapelle (2166. 27) gurücf.

Sic gilt gegenroärtig für ein im Ü6ergaugfiftit freißrmtb begonneneß,

uon ber $od)gotif neuneäig nollenbeteß 25er! (g. 23. Äönigreid) 25iirttemj

berg, Stuttgart 1904, I ©. 492). Sie öegrünbung biefer ®^°nologie

gibt Spauluß 6. 43: „ 9ttinbefienß gleichseitig mit beut SftefcFtorium

gefdjal;, wie bieö fdjon bie Drbenfiregel norfchrieb, bie 2tntage beß großen

runbeit 23runnenß, ber noch jefct an feinem utfpriinglidjen ^>tafc in ber

neunfeitigen gotifdjen 23runttenfapeHe fteht, bie genau in bet 2ldjfe beß

ftefeftoriumß nom tiörblidjen glügel beß ßreuggangß in ben ßreuggarten

binaußtritt. Stber and) bie dauern ber Äapctte flammen biß
3U 3 guß

£öße auß ber Seit beß herrcnrefeftoriumß
;

jie finb im ftreiß geführt

(aud) ber Eingang in bie ßapette ift runbbogig) unb mit großer ftunft

ift fpäter baß SJteuned baraufgefefct. 21ußerbent ftnben fid) an biefer

©runbmauer ©teinmebjeidjen, bie gang entfdjieben ber Übergangßgeit

angeboren unb non ben übrigen (gotifchen) ber im befteu gotifdjeu ©til

aufgeführten Äapette abmeichen." ©. 100 febt ^auluß ben gotifdjen

Seil ber Äapelle genauer in bie ÜRitte beß 14. 3ahrhnnbertß. ©iefeö

Saturn ift richtig, gilt aber für baß gange 23runuenl)auß. Sie

3erlegung in einen nadjrotnanifdjen unb einen gotifchen Seit ift oerfehlt,

bie angeführten ©riinbe ftnb fämtlidj nic^t ftichhaltig. ©d)on bie ©runb=

läge ber gangen 23erocißführung, baß bie ©abungen beß Drbenß einen

Brunnen oorgefchrieben hatten, ift, roie eben außgeführt mürbe, un=

haltbar. 9lut ein für ben allgemeinen ©ebraud) beftimmteß 23afftn mar

23orfchrift unb ift \ä)o\i für bie Stittn, ba bie SDtaulbronner 2Wönd)e

noch w ftotbauten ßanften, ooraußgufefeeu. 2ßo eß flanb, miffen mir

nicht; jebenfaflß uid^t genau an ber je^igeu 23runnenftelle. Senn biefer

v

Pun!t ift nom nörblidjen Ämiggaugflügel abhängig, bem erft 23of)nenfacf,

abroeießenb non ber früheren 2kuabftcht, feinen enbgültigen ^lab an=

geroiefen hat. Sie 2fr<hiteftur beß 23runnenß fctbft bietet feinen djroiuv

logifchen Slnhaltßpunft, nur bie untere ©djale ift alt unb Ijat feine

batierbaren formen. Sie Sage ber ftapetfe in ber 21 cl; fe bcö Slefcf'-

toriumß unb ber runbbogige ©ingang 1

) ber Äapelle ftnb natürlidj fein

Semeiß für gleichzeitige (Erbauung non Dtefeftorium unb Kapelle, foitbcrit

y
) 3>aß profil unb bie ^erjierunii ber Üctbuiui beß "Uortalö finb rein gotiidi

{m. 27).
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erflären fid> ebenfogut als nachträgliche ÜHiipaffung be$ Brunnenhaufes

an bas fdjott beftcl;cnbe jRefeftorium
;
Beispiele ber Berroenbung bcs Staub?

bogens burd) bie ©otif, roie fic ba§ Kapelleiiportal jeigt, ftnb oben ©. 56

mehrere genannt. $aß ferner bas 3miere ber Kapelle bie jur genfter:

brüftung fretfirunbe, bas Äußere iieunetfigc ©eftalt l;at, ifi burdhaus

nicht auffaffenb. Kombination ber Notunbe mit bem $Polt)gon ifi bei

Brunnenhäufent, Baberäumen u. bergl. althergebracht
;

Ijier mar bie

innere Nunbfotm naljegelegt, weil bas 33affin naturgemäß freisförmig

mar. gür ben Slußenbau fonnte ein gotifd>er Baumeifter bes 14. 3ßhr=

huuberts nur an bas ^olpgon benfen *). 2BaS enbUdj bie oon Naurus

für feine 3luftcf)t gelieitb gemalten ©temmefcjeicheit betrifft, fo führt

eilte Nachprüfung ber uoit ihm ©. 48 abgebilbeten 3e^cn un^ fritier

Behauptung, baß fte oon ben fonft an ber Kapelle oorfommenben ab=

meinen, $u bem übertafd;enben (Ergebnis, baß eiuerfeitfi bie 91bbilöung

unoollftänbig unb großenteils unrichtig ift, anbererfcitö bie roirfltd) t>or=

hattbenen Sflarfen entraeber an ben übrigen imjtoeifeUiaft gotifdjeit Seiten

ber Kapelle ober an anbereit gotifchen Bauten beß Klofters fid) mehrmals

mieberholcn. Untere Slbbübuitg 25 gibt auf ber erften Sinie bie 3«$cn

nach ben ©teilten, auf . ber jmeiten nach ber

Baulusfchen 2lbbilbung T u roie&er2 )* faWe

Datierung ber Brunnen= - fapeöe burd) ^auluS ifi

ein lebrreidjeS Beifpiel f U T nr baffir, roeldje $Pünftlidj?

tdt unb sßotfidjt bas
Sl61, 25 sirfli(tlt un5 „ 1I:

Operieren mit ©teim

mefcäeidjen »erlangt. Klüfte etrinmetwcfiut in ©eroifi roaren fämtlidjc

an ber runbeit Qitnen; ber Hrunncnfapeiie. roanb eiitgegrabeitc 3^ s

dßen aud) in ber 3e^ bes ftbergangsftifs im

©ebraud). ©ic ftnben fid) itt SNaulbroitn felbft, unb jmär alle 311=

faminen, an ber Dftmauer bes 2lubitoriumS DE. dennoch märe es

ooreilig, fofort ju fd)fießcn: alfo ift bas Staub ber Brunnenfapeüe in

ber 3rit bes ÜbergangSftils erridjtet. 3>cim famtftche 3e^en fommeit

aud) an gotifchen SBertftiicfeu oov. ^ie einfachen formen Mefer £anb=

J

) Über bnv lavatorium bev .‘{mcntcuferffouer* VUicufcXto berichtet bo§ 3af>rtnich

ber Si. Si. ^entrnttomiuifficm 1SIV7 c. ini) : bnö in ber Mitte ber citofeite gegen ben

ftofraum eingebaute Hnmnenhiut* mar, wie bie Säulenftc Illing leweift, fdioit in ber

uvfpvünglkhcu 2(nfage ooilwuben unb hatte eine polngoitc, innen faft raube @nmb
form (ba-o .Hlöfter würbe 121 )l ' bezogen i.

-’i TaS 2. 'pvuiluvKlie Seidien ift, wie ich oermule, non einem 3teiu ber Oft*

leite unmittelbar unter ber inneren 3oi)Uuinf genommen. -Ter untere Ducrftvidi

idieint mir aber nicht mge hörig ju fein, er reicht auch nicht gmi3 bis an bie fenfrechte

hasta heran, .höcbft mobnfheiulich ift biv? wirflictie Reichen mir ber rechte SÖinfel,
• •

ber üch oft au bem Hau finbet.
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marfen ber Steinhaner gehen unoerätibert burdh affe Stilgattungen ooit

ber Siotiiauif bis jur Sflenaiffance, beroetfen alfo au unb für fidj tyrono*

logifd) gar nichts, unb audh bie jeltenen, djaraftcriftifdben gigureii 6e*

biirfeu genauerer Prüfung, benot roeitergehenbe Schlüffe auf fte gebaut

werben. 2$on unferen 3eidhen finb bas 3. unb namentlich bas 4. in ber

gotifdjcn ^eriobc in SHaulbronn fel)t beliebt. 5Die übrigen finb auch

am 2lußenbau ber Äapefle, ben nieinanb in bie oorgotifc&e Qeit fefcen

wirb, roieberholt ju finben. Dicfe Datfadhe ift entfdjeibenb. 9ln beim

jclben Stau auftretenb, ber auch fonft tedhnifdf) ein einheitliches ©epräge

trägt, taffen fie auf biefelbe ganb fliegen. Die Söerfleute, welche bie

Steine für bie runbe Qnnemnaub jugerichtet höben, haben auch oni

Slugenbau com Socfcl bis 51 t ben oberften Schichten gearbeitet. So
folgt aus ben Steinme^eicben gerabe bas ©egenteit non bern, inaS

barauö gefolgert mürbe. Daju fommen als weitere ©riinbc gegen bie

3ertegung ber gotifdhe Södel im Qnnern, ber bie oben S. 55 be^

fprodbene gorm i> $eigt, unb bie technifdje «Bearbeitung ber Duaber-

flächen, bie non ber bes £errenrefeftoriumä unb überhaupt ber Stauten

bes Übergangsftils in SRautfcronii abroeidfjt.

Die SBrunnenfapetle ift nont gunbament bis junt

tfran§gefims, äugen unb innen, ein einheitliches 2Berf.

'Baunadhricbten fehlen, bie Datierung ifl nur auf ben Stil angennefen.

Das v$foftem unb ffttagmerf ber fünf offenen Qenfter hält ffch in jiemlid)

frühen formen unb ift uodj mit SRunbftähen nerfehen ; bic 3eid)nimg ber

33ierpäffe ift ftreng unb rein. 2lud; bie Säuldhen, auf benen bie ©e=

roölberippen auf fifeen, haben nodh frühe Sonn. Slber baneben fehlt es

nicht an SRerhnaten eines oorgefchrittcnen Stils, hierher gehören oor

allem bie bei ben 311 2 Dritteln geblcnbeten genfter jnnädjft bcm Eingang

(f. 3lbb. 26). ©leichseitig mit bem ganzen Stau entftaubeu ’), geigen fie

ein Sölenbmagroerf, bas nid;t wohl cor ber 9)litte bes 14. Safjrlntnbcrtö

angefefct werben fann. Damit ergibt fidf) auch eine naturgemäße Leihen'

folge ber Saugeiten; bie Srunnenfapeffe ift erft itad) bcm .Kreusgamv

finget errichtet, beffen 2lnl)äiigfel fie bitbet.

$ 8. Der Brunnen in ber Kapelle unb feilte &Meber&erftcUung.

3m Scheitel ber Äapefle finb um ben einen ftchcnben 3lt>ler bar--

fteffenben Sdhlugftein herum jioifdben bie ©emölberippeit im Kreis bic

*) Siadjträglidje Slenbung barf nicht angcnnimm'u irerben, teil* loegcu be*

MauerroerfS unb ber 6teinme^marfeu, teils weil bie tu ?trci Dritteln geMenbeieii

*enfter einen fünftlerifcfj roopl erwogene« Übergang non ber geidiloifeneii '&an& \u

ber oott Durcö6rpebenen Kapelle bilben.
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*

hb b . A'CiuuT ber Brunnentupelle.

v
&orteaufgeina(t: >3(iiiio bomini 9)Jt>Xi KODKBVNT IN TORENTE
FT RFPERFRVNT

|

AiJYAM
|

Y1VA1I •
|

GEN XXVI
|
3n bem

4i>ort fodenmt. ift ba§ 0 wie ein inmicfcljrteö (' cjebilbet
1

). 3roif$eii

1
) Über öieic 3dirci6itna bc* 1>, joiuie iibcr bie iXifdiformcu in ber

inil. Klemm, (Sbriftl. HunitMiUt 1884 l.
r
>2 r.
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ber 3a&teßjaf)I unb fodernnt fteht feine ^nterpunftion, bagegen ifi oor

Slnno wahrfcheinlieh ein $Punft oorhanben, ber eigentlich unmittelbar

hinter Gen. XXVI fielen feilte, aber hier feinen Sßlafc mehr ^atte.

Sie Sufärift ifi außer ber Sahresjahl wörtliches 3üa* non ©enef. 26,

19 nach ber SBuIgata; tor(r)ens ift Überfefcung non fyebr. nachal =
Stoej, SUL

2JHt biefem fd&riftlidhen 3*ugnis eine« flteßenben Brunnen« fHmmt

ber bauliche 3uftanb, wie er nor ber Sieftauration war, überein. 3h»
oeranfdjaulid&t eine $ei<hnung non g. ©ifenlohr auß ber ttWitte beß

1 9. 3»hrbu»berts *). $ie Biiettroafferleitung mar barnalß längfi nerfiegt,

ber Brunnen jerflört bi« auf bte große untere Steinfcßale, bie ft<h noch

am urfprünglichen ^ßlafc befanb. Sie ruhte in ber ttJtitte auf einem

runben guß unb mar gegen ben Stanb h™ bur<h 3 (oietteicht 4) ftci=

neme Sßfeiletdjen geflöht*); bie Stetten, mo biefe unten in bie Schale

etngriffen, flnb jum $eil heute noch flehtbar. $ie Schale fomobl wie

ihre Stüfcen zeigen bie einfachen gormen ohne seitlich beftimmbare

SJlerfmale; bie $feilercf)en Ratten guabratifchen Duerfdhnitt, ihre kanten

waren gtnifdjen guß unb Stopf abgefafl. $er runbe Srunnenfuß hatte

in ber 3ttitte eine fenfred&te, röhrenartige Öffnung unb oben eine wag=

redete £agerflä<he jum 2lufftetten eines Sluffafces
3
). Äein Steifet, baß

bie Schale famt ihren trägem ben Slefl eine« laufenben Brunnens

bilbete, ber nach Aufhebung befi ßtofterS in Verfall geriet unb auf

irgenbeine SBeife feiner oberen £eile beraubt mürbe.

ttöann mürbe ber 33runnen errichtet unb welches mar feine ur-

fprüngli^e ©eftalt? Paulus läßt ihn, unb jroar an biefer Stelle,

minbeflens gleichseitig mit bem £errenrefeftorium entftanben fein; bie

große Steinfchale möchte er für noch älter halten (S. 30). ©ine anbere

Segrünbung, als bie oben S. 125 jitierte unb wie ich glaube wiberlegte,

gibt er nicht. Sie fußt auf einer angeblichen ^eflimmung ber Drbenß--

öorfd&riften, bie nie emittiert hat. Sie wiffenfcbaftliche Sehanblung ber

Srunnenfrage (unb inbireft auch bie Sieftauration) ftanb unter bem

Söann ber irrigen SSoraußfehung, als i)abe rin Springbrunnen jur

orbnungSmäßigen Slußflattung eines SiSerjienferflofters oon jeher gehört.

Sarum wirb bte große 33runnenf<hale in bie romanifche Sßeriobe unb bie

Anlage beß SWonumentalbrunnenS fpäteftens an ben Anfang bes 13. 3abr-

') SMittclalt. Smimcrfe im fübroeftl. Seutfcblanb. Marlßrulje 1853. Jnf.

unb 10.

-) Sie Vermutung fpätcren ttrfprungß ber ^feiterdjen liegt naf>e.

3
) Sie 5yorm unb Äonftruftion beß $nmncnfuffcß gibt feinen Slnffditufi «ber

bie 3 eit ber Einrichtung ber Söafferleitimg.
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inmberts gefefct. 3n 2Sirfli<hfeit teuften ftch bie älteßen 3tftcrjicnfer

in einem großen 33ecfen, bas fie jeweils notier füllten. SHTmAhtidh

würbe im Drben biefe primitioe Einrichtung burch ben bequemeren,

reinlicheren uub fdjöneren Springbrunnen oerbrängt, aber ber Erfafc iß

weber §u einer heßimmten $tit rorgef^rieben worben, noch fyat er ß<h

innerhalb enger 3eitgren$en nottjogeu *)• ©twas dringliches war bemnadj

bie Anlage eines Brunnens im lavatorium nicht, unb es fcheint mir

unnatürlich anjunehmen, baß, folange ber 2öafdhraum ßcf) noch im 3Us

ftanb bes IRotbauS befanb, in bemfeiben ein monumentaler Spring;

brunnen errichtet worben wäre, der 2ttaul6nmner Srunnen ift baher

fchwerlich älter als bie aus ber üWitte bes 14. Safjrhunberts ßammenbe

Äapette. die Steinfchale felbfl fönnte barutn boch als älteres Stücf

in bas neugebaute lavatorium oerfefct worben fein. 2TOein fie macht

nach Jorm unb ©röße ganj ben Einbrucf, baß fie gerabe für ihren

ießigert Ort unb 3roecf entworfen iß, ihr durchmeffer beträgt genau bie

Hälfte bes durchmeffers ber Kapelle
; auch erftart ß<h bie foßfpieltge

öetfehaffung bes riefigen Steins aus beträchtlicher Entfernung
2
) am

oheften bann, wenn er für ein bleibenbes 2Berf beßimmt war.

Sprechen biefe Erwägungen gegen bie Entftehung beS Brunnens

m ber 3«t bes romanifchen unb bes Übergangsftils, fo wirb als 3*ugnts

wenigßens ber frühgotifchen ^Beriobe bie obere Sefrönung (3lbb. 31)

geltenb gemalt. Um biefes Argument ju prüfen, muffen wir auf bie

rReßauration ju fpretheit fommen. 33or biefer ftanb gmißhen bem

Herrenhaus unb bem im Qahr 1588 erbauten ^ev^ogtid^en Schloß,

iefcigen DberamtSgebäube, ein alter 33runnen, ben ich wegen feiner Sage

in unmittelbarer ^tähe bes (jefct abgebrochenen) Slbtshaufes im folgenben

ben SHrtSbrutmcit nennen werbe unb nach einer 3e^aung bes Herrn

öaubireftors uon dottinger f)\ex abbilbe (3lbb. 28) *). 2luf einem ge;

idjroeiften guß ruhte eine fernere Steinfchale. darüber befanb ßch

eine 33 r o n $ e f dj a l e bie aus 8 dierföpfen bas SBaffer in bie untere

Schale ergoß unb felbft aus 6 Öffnungen eines turmartigen 2tuffafees

*) 3« Sebenbaufen rourbe nach ^Snuluä (®ebenbaufen ©. 185) neben bem

lavatorium ber alte runbe Ziehbrunnen gefunben unb barin bie »fefte be* g o t i f (Q c n

rteingalgen*.

*) die Achate mißt 3 m im durchmeffer unb ift au$ eine nt Stein gearbeitet.

3ic ftammt nach ber $erfüberung beS öerrn ^offtemmebmeifterS Surrer tu 'DiattU

bronn aus ben Suntfanbfteinlagem beS ^fünjtalä, beffen nädifte Stelle in ber ifiift*

iinie 20 km oon Maulbronn entfernt ift. ')ta cf) ^auluS (S. 62) fest biefer Stein feine

«toofe uttb flechten an.

*) 35aS Öebäube im §intergnmb ift ba« int Januar 1S92 abgebrannte

bau*, baS alte infirraitoriura beö .Htofters.
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aus 3inn *) gefpeift mürbe. $)ie Steinfdhale fjat einen 2)ur<hinejfer oou

2 m, bie Vrongefdjjale non IVa m. $)ic SBrongefdfjale (2lbb. 31) trägt

als SRelieffdjmucf groifdfjen ben 8 SBafferfpeient je eine garte 9lanfe mit

blättern unb efeuartigen Kolben; barüber folgenbe Qnfchrift: lieber

beit unb emeiger got mir loben bidf) unb bauten btr uml>

alles bes gobes bas bu uns armeen (sic) meinfen busth
unb noch bun folt amen. Vor unb (unter ben erften o SBörieru

ift abroedhfelnb ber £öroe unb ber mit bauten befefete Sdhilb bes pfälji=

fdjen SBappenS, groifd>en ben übrigen Söörtem ein Slbtsftab angebracht.

£)er 2luffa| aus (2lbb. 31) ift in bem gplinbrifchen Seit unter

ber fegeiförmigen Spifce oon gotifdhen gfcnfterdfjcn burchbtochen, biefe

jinb fleebtattförmig gefd)loffen uub in ber 3lrt gu £)oppelfenftern

gruppiert, bah groifdhen jebem ^5aar ein Vknbftüdf flehen bleibt uub

barüber ein $reipah eingefefpütten ift. 9toch ber SWitte beS oorigen

QafjrhunbertS taufte nun ber ©ebanfe auf, in biefem Vrunnen hätten

fid) bie Stüde erhalten, bie nach Slufhebung bes Älofters aus bev

Vrunnenfapelle meggefdhleppt roorben feien. 3Ran ergängte mit ihnen

ben Äreuggangbrunnen, iitbem man ben gangen Slbtsbrunnen (abgefebeu

oon feinem guh) auf bie Schale im Sanatorium fefcte. Das ©rgebm*

mar ber „Brunnen in alter gorm", 31bb. 30. Dag biefes 3roittßrgebilbt'

nid^t lebensfähig mar, lehrt freilich ber erfte Vlitf. Sic fteinerue Schale

bes Slbtsbnmnens batte feine Vorrichtung gur üöeitergabe bes 2Baffer6,

bie untere Schale märe nur bureb Überftrömeu bes SafferS über ben

9lanb ber mittleren gefpeift morben. Samit märe man aber gerabe bec

Vorteils oerluftig gegangen, um beffentroillen man in ben Saoatorici:

Springbrunnen fcfjuf, bah nämlich eiitgelne Vtann ft<h an einem

befonberen unb unberührten Strahl roafchen tonnte-). Srofcbem lief;

ber 9ieftaurator bie Steinfchale in bie Kapelle oerbringen, oorher aber

— entiprechenb ber 3a (rt ber Saffcrfpeter ber Vrongefchale — 8 2ö<hcr

etnfchlagen. Slllein man muhte fi<h hoch baoon übergeugen, bah biefe

TOttelfchale roeber ber gorm noch ber gunftion nach 8'* bem übrigen

J
i einer ^Mitteilung Deo .’öcrru ,Sünifliei}erS X. Xur(, bei im „\aljv l<sk’*

ben 'Äufiafc an*geh eifert hat, belicht er ano einer üegierunp non ctroa 4 teilen 3*m;

unb 1 JcU 5ölci.

2
) 3Cn bem fürs oor 1500 im vauatorium bev Hlöfter* ftirjau errichteten

Drciuhaligcn Brunnen fdjeint nadi ben Slbbilbuitgcit im ^noentar ber Hutift; itnD

:Hltertnm*bcnfmale in 'Württemberg II 3. 01 imb (52 bic oberfte 3diale ihr Wane:

burdi blones Überlaufen mcitergegeben \u haben, £ie untere cchalc aber — und

Darauf tommt c* an erhielt ihren Inhalt au* ben 'Wafferfpeieru bev initiieren in

eimelncn, nahe am :llauD a:i»faUeiiben unb Daher mit Hopf imb .vnntb feidit aufm-

ranaenben ctrahlen.
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Wert üimimc. Sif mürbe in beit tfreiijgartnt <icficllt imb hat hier al«

Öluramoafe Silbe gefunben. bi? °l|( llnterfdjale Der JtapeBf

unD bie »ronjeidiale idiob man, um einen beRerett Übergang jii gc-

roinnen, fine frri enlroorfene, mit * roafieriprienben ?dmenfdpfni be>

•et-tr 3tetni<ftale unb auf bteje mürbe Die ötorjeidtale tarnt Der (turnen
itcfroitung getürmt. So ileb! nun ieit I»*7& ber reftounerte Spring-

brunnen bodiragenb in bet ÄopeHc (Hbb. *37>-

:MM>. All.
.
(tnumrn in alttr .?ora".

.Iw (auiBi. ICauUnn.. Kn iMiIimiii m« toU ll-t* Kilia IU«. eiKlttil IfiUnili . v

Oft bieje Sieberberftellung rMftig? ^iiorifdir min tedmifche Oi

vägungtn lummen für bie Skuntroortmig Der Äwge in i'etnidit. flon

»oroberein aber hl nadibrüdli.1» jii beloneu. fcaft <8 ein Direfteö ?lfn»ri'.'-

mittel, etroa etu urFunbliebeS ^eugnia ober ciitnt uiijiDeiDeiitige'n tedmi

idcn fln^alUpunfl, für bie Siifatigfeit Der Sciiaarution nntu gibt. ©e
ift reute öouotbcft- Ifo fragt ftdi alio, uh fk fornel auftrre ober innere

Wabridteinlidifril benw, baß man .^uin flbbrmh beo Onltrtimibrrtr allen

8h6brunnrn* unb ;ur ttciwenbunn feinrr Zeile Im Mivuvmiui beiedi-

tiitt mar.

Zer Seflauration liffll folgcnber 3diluf* »ummibe Suo bei

ürunuenfapfUe tjk oer Cberban beo Springbrunnen« entfeint Za
itbukruniieu befteltt mio alten Slmfeu. me «i jenem imifeit Älfo liiib.u
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mir tyex, was bort fehlt; als nach Slufhebung bes ÄlofterS im Hinteren

$of ein Vrunnen nötig würbe, bolte man ftch, was man braudjte, aus

bem Sanatorium, tiefer Schluß ift, bas bat fid) jefct fc|on ergeben,

i ebenfalls infomeit unridjtig, als er auch bie ©tehiföale bes 3lbtö=

Brunnens aus bem Sanatorium ftammen läßt.

3)er Springbrunnen in ber Vrunnenfapelle beftanb laut Snfdjrift

in ihrem ©eroölbefdjeitel noch im 3abr 1511, beu Slbtsbrunnen fann idi

zurücfoerfolgen bis jurn gaßr 1725 l
). 3n biefen 3eitröum müßte alfo

bie Verbringung ber oberen Vrunnenftücfe aus bem $reu$gang nor bas

'Jlbtsßaus fallen. S)ie atföglicßfeit an ftdj ift felbftoerftänDltc^ nicht 311

leugnen, aber ißr fleht bie gleichwertige atibere gegenüber, baß ber Oberbau

bes ^reiijgangbrunnenS 311 irgeubeinem anberen 3n>e<f entfernt worben

unb nerloren gegangen ift.

prüfen mir junächft bie einzelnen Steile bes 2lbtSbrunnenS (2lbb. 28)

auf iljr 3llter.

1 . £ic ©teinfdjale ift non ber einfa<hften, unmittelbar $md-

mäßigen ©eftalt, bie an feine beftimmte ober ©tilridjtung gebunbeu

ift, unb zeigt aud) feine Verzierungen, bie eine Datierung erlaubten,

dagegen gemährt bas Material eine ^anbßabe. @8 ift, wie baö ber

großen ©djale in ber Kapelle, Vfünjtaler Vuntfanbftein, ein Umfianb,

ber mit ju ber irrigen Vermutung geführt haben mag, baß beibe ©(baten

}u bemfclben Vrunncn gehört hätten. 91uS biefer £erfunft bes ©teinö

barf gefolgert toerben, baß bie ©chale älter ift als bie »om Stejiaurator

angenommene (Sntftehung bes HbtSbrunnenS. (Es ift nicht wahrftheinlid),

ba§ «tan bei ber (Errichtung bicfeS VrunnenS einerfeits aus Veciuemlidj-'

feit unb ©parfamfeit bie Vrunnenfapelle plünberte, anbererfeits fich ben

Surus einer mit groben Soften weit ^crgebolten ©teinfchale geftattete,

mährenb guter ©tein in unmittelbarer 9tähe oorhanben mar. ©0 riefige

Vlöcfe, wie fie zu ben beibcit Schalen nötig waren, fdjfeppte man nicht

aus ber gerne \)ex auf fdjlecbtcn 2Begen unb über fdwache Vrücfen,

wenn fie nicht für originale, auf eroige iTauer beftimmte 2ftonumente

uerwertet werben fällten. 2lud) bie ©teinfchale bes Slbtsbrunnens wirb

alfo in bie 3cit *mr Aufhebung bes ÄlofterS jurü cfreich eit.

2. 2>ie Vrongefcßalc ift annähernb batierbar. SDaS pfälzifdjc

Wappen im SBedjfel mit bem Slbtsftab beweift ihre (Sntftehung jnr 3*ü Ber

pfätyfdjen ©dnrmuogtei, bie oon ber ÜDHtte bes 14. 3ahrhunB^rtS bis 1504

*) 3 «ft fütbc iftn in bem aus biciem ^aftr ftammenben Üager&udj erftmalS er=

wülmt. ®on einer jweiten &nnb, bie im 3aftr 1<5S ben ber erften erweiterte

unb ergänzte, ift beigefugt: „bic obere Sdmlen von IV eta II", woraus natürtirf) nitfit

folgt, baft bicie erft imcfi 1725 hierher wcrbradit worben ift.
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iridiir. Gkuaurr fällt Dir Sc^iil» ncgrn Deo Gdirtfufcaraftcio unb bro

ooOiqtn JVrblrnO brr flrofirn flud)ftui>rn in bafl 15. 3“WiiiiDrrt, «>ubr-

iArmli* ntd>l na* 1430

3. W( olxti' SK'fidnuiifl, brr 3innaufjab läbl«. 31 1, ift nad>

i’nuliiS fRaulbronn S. 43. irnlwülif*. 'OTrinrO kSraditrn« itebt ni*to

Wb. 31. finnaciidahn».

«i* Wim.) Ouulliiin. Mit 'Ma.InlpiiM um (dal BH-> Will- .Hm f Oiiu.it. frilmio a ».

im Sri». Dtrirn teil tu Oie glridx <nii bfr i'rou$cfd>alr. mit brr

(iiMmmm rr auf un« «ffommrii IR. ;u feftru. Seinr obrn brftörirbrnru

'Cnnni miberfttriirn brni ©til beo 13. 3a!nbunbrrl» nid>i. »nnol iwnn

mun bic Jtlrinbrit De« Kiinfabs unb nie Stfcidjlicu bro lilrlado brnid-

'vbtigt. Jir in fnibgolifdie flnoiprn auslaujrnbc ©pipe, bic man |e®l

in brr Siriiunritfapdlr firtit, ift mobcriir (hgäniung.

Jülun.tfnfltt *) iiebl au« brr tu Oinßanß Wffcs Ikmißrnpbfu imrDrr

ßNeüruea 3nfd>ri!t in brr ttrunnrnfaprllf brn ©tfiluji: .1.311 toirb

rin flrnnnrn in brr «uprllr im fltrmfliing in ’Waulbrtnm gegrabni.“

öt nimmt alfo Dir 3“brr*mbl iu foJerum unb firlii in Ujr b«o ruium
ter einriduiing br« S'runnrn«. .öal rr bamil rrdit — unb rr Tann

iid mij Dir obrn bciprodjrnr Onirrpunftloa brniirn — , io Tann Dir

*) »#L lllfmm. U»ri BIr emn>ii?l«tm tei cilitt’iforaut, Cbitiil. »unfiJUn

>"*. 2. IM.
r

i
Hifunbliibr «Hcidiiibir t»r Oifwn.-.lhu-i «JauItiDm. 't!r.ffl»n 2. (11.
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^ronjefchale nid(jt für bic Kapelle gegoffen fein, ba fie fpäteßenö im

3aE|t 1504, roafjrfcfyeinticf) aber geraume 3eit früher angefertigt mürbe,

unb bie ganje Kombination, auf ber bie Sfteftauration fußt, fällt bahnt.

Paulus (6 . 99) bezieht benn auch bie 3ah* ber ^nfc^rift nur auf bie

SBemalung bed Kapettengeroölbeö, bie @rri<$tung beö Srunnenö oerlegt

er, wie mir gefeßen ßaben, minbeßenö inö 13. 3alhrhunbert jurütf.

Sefctereö ifl jmar ein 3rvtum, aber eö bleiben nodh anbere ©rünbe he-

fteten, bie mir ben Slußfchlag jugunften ber ^auluöfdhen Deutung ber

Satreöjatl ju geben fdfjeineit
1
). $er Stil ber üUialerei ftimmt oöHig

mit bem Saturn 1511 überein. 3» ben erften ^ejcnnien beö 16. 3&fa-

ßunbertö mürben, roie Paulus (©. 80) ermähnt, nicht nur in unfern*

Kapelle, fonbera auch im Äapitelfaal, Kreujgang, ®errenrefeftorium unb

ißatabieö bie ©eroolbe bemalt, bejiebungöroeife roieberbemalt. äßcnn

nun baß SparabieögemÖlbe bie Qnfdhrift trägt: In luudem Summi Regis

Triumphatoris MDXXII, bie ßch nicht auf eine bauliche $eräitberung,

fonbern nur auf biefe Bemalung bejieht, fo ift bie Folgerung faum ab-

juroetfeu, baß auch bie 3*hl ©emölbe ber 33runnen!apelle auf baß

3af)r ber Bemalung geht, ohne mit ber übrigen Qnfdfjrift, bie ein auf

bie SBerroenbung beö SRatimö anfpielenbeö Sibeljitat enthält, grammatifcb

Sufammenjugehören. 2luf baß gehlen beö ^unfteö fjinter ber 3<*h l ift

fo oicl ©croidjt nicht 311 legen; Schreibfehler in frembfpracfjigen, 00m
auöführenben £anbroerfer nidht oerftanbenen 3nf<hriften ßnb ganj ge*

roöhnlidhc ©rfcßetnungen.

2)ie 3nfd)rift ber Kapelle ift alfo fdhmerltd) ein 33emeiö gegen bie

Siidhtigfeit ber ifteftauration. dagegen fcßeitert ße an ben 00m 2Jbtö;

brunnen ^cr^ef^Icpptcii Stücfen felbft.

®aß bie Steinfdhale beö 2lbtöbrunnenö in beit Kreuagangj

brunnen ßch nidht einfügt, ift fdjjon gefagt. 3hre 3u9ehörigfeit ift Durch

baö gehlen 0011 SBaßerfpeiern fchlechterbingö auögefdhloffen. Schon hier

alfo ftimmt bie Rechnung nidht; eö bleibt ein Stfeft, unb hoch muß oon

einer äöieberb erfteHung, foll fie über3eugenb fein, jum minbeftcn fooiel

oerlaitgt merben, baß ße bie erhaltenen Stüde reftloö oerroenbet.

3er 9?eftaurator fchob baö unbequeme 3ing beifeite unb fügte

Dafür eine leichtere Steinfchale eigener (Srßnbung ein, unter ber füll*

fchmeigeubeit $orauöfefeung, baß bic ed)te oerlorengegangen fei. Slber

biefe (Sinfdjaltung Ijat einen neuen Übelftanb im ©efolge, ße foimnt

nun mit ber 33 r 0 11

3

c f d) a l e unb ihrem 3 * n n a u f f a b in ftenfUf r.

J

f oft neigte fniljcr mein \\i ber 3(uffaßum\ MIiihmiiiU'w, a lö ift bie $liuiloiüe

Dev 1‘avabieviiiiftrift »oft niftt fldftna loürbigte.
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Der Sinnauffafc fifct jefet fo fyoä), baß, non ber Äapelle

au« betrautet, fein untere« Enbe mit ben fed>« Öffnungen,
bie ba« SBaffer roeit.ergeben, burdj bie 23ronjefcf)ale bem
2luge DötUg entzogen wirb. 2ftan muß weit in ben Äteuggang

jurfidtreten, um noch eben ben Anfang ber äBafferßrahlen ju fetyen.

Unb biefer Übelßanb ift nic^t etwa nur bie golge einer fehlerhaft hohen

31nfe|ung ber beiben oberen ©chalen; benn biefe raffen fi<§ au« äßheti*

leben ©riinben nidjt um fo oiel tiefer legen, baß bem Mangel abgeholfen

mürbe 1
). 2Bie natürlich unb gefällig roirfte bagegen ba« obere 2Baffer-

ipief am 2l6tö6rumten
!

(SDtan oergleidje bie 2lbbifbungen 27 unb 28

miteinanber.)

©chon früher hol Do Hing er*) eine SReßauratiou entworfen, bie

biefeit geiler oermeibet unb ba« SBrongcbecfen famt 3i«n^frönung unter

sßerjicbt auf eine 9Wittetf<hale unmittelbar über bie große ©teinfcfjale

fefct. 3ur Erläuterung feiner ©figge (2lbb. 29) bemerft er:

„Die au« ber SBrongefchale fommenben bogenförmigen 29afferßrah(en

treffen ba« Söaffer ber großen ©d)afe ring« herum je in ber TOtte

groifchen SRanb unb Trommel, fo baß 9tuffprifcen be« Sßaffer« außen

unb innen gleichmäßig oermieben iß, rooburdh ber SBrunnen mit Umgang

mögltchß trotfen erhalten unb gegen frühgeitige Verwitterung gefeßübt

war unb hoch bequeme Venüfeung be« SBaffers gum Drinfen unö 25af<hen

oon ÄO|>f unb fiänben geftattete. Die mäßige fiöhe be« Brunnen« er=

möglichte auch ba« Söafferfpiel ber oberen ©chale gu überfeßen." Der

Vorjug biefe« Entwurf« liegt in ber 3tu«ßhetöung ber mittleren Schale,

©ooiel ßeht feß: über 3 10 ei unteren ©dealen fann ein Vrongebecfen unb

ein 3innauffafe non ber ©röße unb gönn ber erhaltenen nicht ange=

bradjt gewefen fein. SBenn ba« Sftetallbecfen mit Stuffafc einß 311m
tfmijgangbrunnen gehörte, war eine groeite ©teinfcßale nicht norhanben.

‘) Tamit foll feine«weg« Die iWbglid)feit bezweifelt werben, baf$ iu ber Mnpelle

cm breifcfjaliger örunnen oorljanben war. Tiefe £onn ift ber epiitgotif geläufig:

oon tftüfterbrunnen erinnere id) au ben iu $irfau unb bcfonbcr\s au ben im Smer-

üenferHofter Silienfelb; ber oben l*2ü ’Jlnm. 1 zitierte ©cridjt über Vilienfclb fährt

fort: „3n bemfelben (b. bem ©rutmenhau«) erlistete 3(bt 'Jkner im ^aljr 1 401

einen Ijerrlic^en gotifdjen ©leibnmneit mit ganj burrijbrocbenem ^tuffa«. 9tuo 38 Deliren

fprubelte ba« flare SBaffer in brei gerippte äKuföcln " (Ta« SerF ging bei bem

©ranb be« 3abr« 1810 jugninbe.) — SBn* tefj beftreite ift nur bao. baB biefe be-

ftimmte SOtetallfdjale mit ihrem 3mnaufj'a&, bie am 'Äbtobruimcu auf uns gefommeu

fmb, einft ben oberften Teil eine« bmfdjaligen Brunnen« in ber .Hapellc gebilbet |pabe.

*) £err ©aubireftor non ToUinger bie ^reimbl ult feit, mir feine Stilen

nnb eine ieberf rift feiner ©ebanfeit über bie Stcftauration mit $u teilen mib ihre ©c
nitbung 511 qeftatten, wofür ich ibm ben ge.nentenbcn Tauf ausipvcdic.
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2lber and) gegen Sottingerß Borfdjlag ergeben fi<h Bebenfen. <Sin=

mal übernimmt er nur bie SJtetaUfdjale beß 21btß6runnenß, ohne feine

Steinfchale untergubringen. ©obann nrirft ber Übergang non ber maffig

breiten Steinfchale 311 bem Verliehen unb riet Heineren Bronjebecfen

unoermittelt unb hart; baß ©an^e toirb gebrfieft unb läuft bem auf=

ftrebenben ©barafter ber ©otif gutoiber. Bor allem aber hält bie Be*

bauptung ber bequemen Benüfcbarfeit beß Brunnenß oor einer Prüfung

an Drt unb ©teile nicht ftanb. SBenn bie Strahlen auß bem Sttetatt*

beefen bie untere Schale in ber 3Ritte trafen, roar eß für eine

'ßerfon oon mittlerer ©röße fthon nicht bequem, ßch bie 4jänbe übet*

gieren äu laßen; für bie SBafdhung beß Äopfeß aber, bie tro$ ber oben

genannten Stetten ber Usus alß felbftuerßänbfidh ooraußjufefcen iß, roar

baß berabfattenbe Söajjer auch einem Stttonn oon großer Statur über*

baupt nicht mehr bireft erreichbar
1
). S)amit wäre aber gerabeju ber

$aup4roe<f beß Brunnenß oerfeblt roorben: roenn auch anbere ©rünbe

teils praftifd&er, teils äfttbeüfcher tttotur für ben Übergang oon bem Spßem

ber tZBaßerßhöpfung jum ßießenben Brunnen initbeftimmenb geroefen fein

mögen, ber roiebtigfte ©eßebtöpunft roar boeb ber, bie 2Bqfdhoorri<htung

beßer, bequemer unb reinlicher ju geftalten: bie Brunnenfapette roar

unb blieb eben baß Sanatorium beß Äloßerß.

gaßen roir jufammen : SD ie Steinfchale beß Slbtßb runnenß
ift nie am S( reu-jgangbrunnen oerroenbet geroefen, eben*

foroenig bie Brongefchale; lefctere ift alß britte Schale

(oon unten gerechnet) §u groß, als jroeite $u fl ein- 3n ber

ßapette roirb gleichzeitig mit ihrer ©rbauung ein Brunnen errietet roorben

fein, beffen untere Schale ßch erhalten bnt, roäbrenb bie oberen STeile

unbefannter gorni
3
ugruube gegangen ßnb.

Saun müßen bie alten Stüde beß 3tbtßbruimenß, bie Steinfchale

unb baß 9MalI6ecfen mit feinem Sluffab, oon einem 310 eiten £1 öfter*

brunnen berühren. SMe ßnßenz eines ober mehrerer Brunnen außer

bem im SBafcbraum ber Mönche ba* ia ™ e*ner außgebebnten fllofter*

antage butdjauß nichts 91uffaßenbeß, baß ©egenteil wäre befremblicher.

So gab eß in Glairoaur nad) bem Bericht 00m 3abr 1517 unb bem

£agcplan ber 2lbtei (9lbb. 4) laufenbe Brunnen auch nod) in ber 2JUtte

bes großen unb fleinen Ä'reuzgangß. Unb in einem Brief
2
) auß bem

3abr 1510, in bem ber ^>f;itipp 3)runcf fein JUoßer Bronnbach

befdjreibt, beißt eß: „Beim Ziapitclfaal beßnbet ßch ein fdjöner Röhren*

*) (iinu'lu’afd)betfcH uunbeii nur an fef)r falten Teilen, au benen roarmeß Saffer

*UTCtd)t mürbe, peviuenbct (efr. 8. li*i 3(um. 4i.

-) ttimftbeufmälcr Habens IV, 1, 1. 8. 14 ff.
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brunnen ') . . . 2u<h beftfcen wir ein äußerft angenehmes fßtöfedhen im

©arten mit einem Brunnen unb bret Steintifd&en unter einem mächtigen

non Sieben umranften Saum Ser 2lbt h<U eine fdböne 2Bo§nung

mit einem prächtigen ©aal, worin ein Brunnen mit 1 6 Siöfjrcn befind

lieh iß." Stefe Seugniffe ließen fidj jebenfaUß noch oermehren. 3 ft

es nun nicht baS ÜRädjftliegenbe unb SRatürlidjße, anftunehinen, baß ber

Sßaulbronner Slbtsbrunnen non jeher ba geftanben unb fo ausgefehen

bat, wo unb wie er auf unfere 3e*t gefomnten ift? Qn ber Stähe beS

3lbts=, gerrere unb £ran!enhaufes war ein weiterer Brunnen gewiß an

feinem Drt; er entfpradj einem Bebiirfnis. Sie Berwenbung roertoolleren

Material« paßt $u ber nomehmen Umgebung ebenfo wie ber Sielief--

ßhmucf ber Bron^efcbale, ber SIbtßftab unb bas pfäljifche 2ßappen, Oeibe

nieHeidht eine feine Einbeulung auf bie Stach barfchaft ber 2lbtSwohitung

unb beS ©afthaufes für bie Spfätjer ©djirmoögte. Qn feiner ganzen

©rfdjeinung aber jiellt ftch ber Brunnen (f. 2lbb. 28) nicht als eine 511=

fällige Bereinigung urfprüngtich jufammenhangslofer romanifdjer, früh 5

unb fpätgotifcher ©tiiefe bar, fonbem als ein wohlproportioniertes, bar
'

inonifcheS äöerf aus einem ®uß. Sie Umrißlinie beß oberen Seils

ftrebt in ben fcharfen formen bes Sttetallftils fräftig empor. 3n wir!5

famem Äontrafi fcfet unter ber 9Kitte bie ©egenbewegung ein unb gebt

entfprechenb bem 2öe<hfel beS Materials aus ber ©erabeu in ben weicheren

3lh9thmuä ber Äuroe über. Ser guß nimmt biefen auf unb

fuhrt bur<h feine Verjüngung nach unten bie ©egenbewegung glücflid)

jiim Slbfdhluß
8
).

Sie Sieftauration bes Brunnens im ßreu$gang war eine Über=

eilung, bie baS alte Büb fälfeht unb zugleich ein wertooües gefälliges

Senfmat bes SJlittelalters jerftört hat.

Äapitel 5.

gergleiihnng ber §djau feiten bes greufgangs.

BHt werfen noch einen Blid auf bie ©<haufeiteu bes Äreujgang-

oiereds »om Äreujgarten aus.

gerrtich fefct gleich bas ältefie ©tücf ein, ber ©übftflgc t. kräftige

Strebepfeiler teilen bie lange fläche in fecf)S gelber. Schlaufe SRunb?

*) Gbenba B. 17 : ber alte 2U>fchluftfanal ift roenigftenS noefi erhalten.

*) Sie ©djmetfung beS örunnenfußeS ift alfo fünft 1erifdi roobltiegriinbet.

fte ber Jormenfprache ber ©pätgütif nidjt fremb roar, Icljrt 3 . 'V>. ber .3:aufftein in ber

Stabtfirdje 311 SJtarfgrönmgen, abge&itbet im SlttaS ber .Hitnfl- unb StttertumSbcnfmale

in Württemberg. Übrigens märe eS begreiflich/ wenn biefer teil, ber ber ^erftörung

unb 'Serroittenmg am metflett auSgefefct war, fpftter einmal erneuert worben wäre.
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bogenfenfter
1
), bie mit ihrer Umrahmung bis jum ÄranjgefiinS auf-

reifen, finb burch bic Strebepfeiler gu paaren georbnet, bodj rer-

bleibt beni ©injelfenfter bie oolle Selbftänbtgfeit, bie ©ruppierung ift

nicht ftarf betont. 3aö gotifdfje ^rinjip ber gläthenauflöfung fennt unb

oerroenbet Der SJteifter, ohne ihm bie monumentale Siuhe ber Sanb ju

opfern, ©bler Schmucf, fparfam angebracht, belebt bie einfach wfirbige

©Itebetung. £ie Signatur bes ©anjen ift ruhige Klarheit.

(Ss war für bie fpätereit Saumeifier — hauptfädhltch für bie beibeti,

bie ben Dfc unb SBeftflügel auöjubauen Ratten — nicht leidet, mit beit

oeränberten gönnen ihrer Qeit bas 3^erf Söhnen fadfs harmonifch weiten

äuführen. ©r ^attc ihnen, wie mir gefehen höben, ihre SeweguugSfreih eit

äiemlidh ftarf befchnitten, namentlich burch ©rridhtung ber Sübjodhe beS

öfUidjen unb weftlidhen glügels. ®a fte biefe nicht nieberreifjen wollten

ober burfteu, fliegen ihre gotifchen gortfefcungen nicht in ben ©den,

fonbern an ber geraben 2Banb mit bem nachromanifdhen £eil sufammen.

gretere &anb hatte ber ©rbauer bes SRorbftägels. gn einem $unft

baitben fich alle an Sohnenfacfs Programm, inbetn fte an ber Sedhs=

teiligfett ber Schaufeite fefthielten, fonfl gingen fte ihre eigenen SBege

unb michen befonbers in bem ©rab ber 2lnpaffung an Sohnenfacfs

genfler oon einanber ab. gn ber genfterbilbung lag für fte bie $aupt*

fdhwierigfeit. ®te ©otif liebt fdjjmalc unb hohe SBanbfelber, bie fte mit

einem einigen fchlanfeu genfter burchbricht. ®ter aber ergab bie ©im

tetlung in fedfjs goche au§erorbentlidh breite, oon ber genfterfohlbanf

an gerechnet faft quabratifche gelber 8
). Sohnenfacf hatte in jeben biefer

fedhs Slbfchnttte gwei burch etn SBattbflüd getrennte, oöllig felbfiönbig

auSgebilbete genfter gelegt, bie nur burdh bas 3iahmenwerf unb bie

Strebepfeiler in lofer SBcife 3U einem Sßaar oerbunben waren, gn
biefer Slnorbnung hatten fich *hm t)ie gotifchen gortfefcer toohl anföße&cn

fönnen, beim ©ruppeu oon jwei (auch brei) jufammeitgerüdten ©injel^

fenftern innerhalb beSfelben gocljs ftnb in ber früheften ©otif — noch

oon ber SRomanif hcr — nichts Ungewöhnliches unb werben auch in

beit fpätcren ^erioben beö Stils ab unb 3U angewenbet (oergL 3. S. bie

Sflarienftrche in Sieutlingen). 2Iber foweit glaubten fie nicht gehen 311

muffen, fte sogen bem übermtegenben gerfommett ber entwicfelten ©otif

rolgeitb trofc ber ungiiiiftig proportionierten glädhen etn emsiges grofjeß

*) einzelne genfter einen leicht jugejpifeten 'öogenfcblufi ^aben, madjt für

pen <9cfaniteinbnict wenig aus.
2
) Um ein normales Ö eifpict cmjufufjren, beftebt hi Sebenbaufen ber mit ben

Ulaulbtonner Seiten gleich lange 3iorb fliege l beS .tfreujgangs aus 12, ber ctroaS längere

vl'jeftfliigcl aus 14 SlDfcfmitten.
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genfter für jebeß gelb vor. 2)abei empfanb ber 9ftetßer beß 2Öeßs

f lüge Iß baß Sebürfniß, roenigßeuß foroeit es in biefen ©reitjen noch

möglich mar, ßdj bem Sorgänger angupaffen. @r roäßlt eine gu feiner

3eit längß überholte früfjgotifd^e gönn, bie bie paarige Silbung nodj

mit ooffer £eutli<$fett ^eroortreten läßt, unb ßattet fie nach Soßnenfacfß

Seifpiel mit Säulen auß (f. 2lbb. 15). ®er Erbauer beß Dßfltigelß

bagegen oerroenbet unbebenflid) baß gur roßen ©inheit oerförnolgene

SRaßroerffenßer unb legt p^ftenß infofern eine lefcte 3iücfßcbt auf ben

9tod&bar an ben Sag, alß er feiner genfterglieberung bie 3»citeilung gu;

grunbe legt, bie er über baburdh roieber etroaß renoifibt, baß er bie alten

^ßfoßen nid^t ßätfer bilbet alß bie jungen (f. 2lbb. 16 Unfß). 2)ie

genßer beß Sftorbflügelß (9töb. 32) ooffenbß ßnb ohne jebe 31m

bequemung an ben Stibßftgel entworfen. $)a affe brei gotifdjen 9lrd)i-

teften bie gange ober faß bie gange Breite beß gelbß groifchen ben

Strebepfeilern für ihre genßer außnüfcen, roerben biefe notroenbiger=

weife übermäßig breit, i^re Sögen ftar! unterfpifc
1

)
unb neben ben

Sögen bleiben große tote gläcßen ßefcen. 3lm roenigßenß madhcn ß$
biefe Mängel gettenb am SBeftf lüget, roo bie planieren Seilfenßer

für fitb mitten, empßnblidher fdjon am Oßf lüget, beffen ©(ßaufeite

muß nodj barunter gu leiben batte, baß auf ihre weiten Öffnungen baß

mafßoe, einß nur burd) fdjmale genfterfdjtifce burdjbrodjene Dbergefdjoß

brücfte. 2tm ftärfften brängt fidf) baß 9ttißuerhältniß jroifc^en £öhe unb

Sreite an ben genftern beß SRorbflügelß auf. 3bre Sögen fommen

bem fialbfretß fefjr nahe, ihre Safen finb nur um ein getingereß fürger

atß ißre ®ößen unb baß reidjgegtieberte ÜJiaßroerf reicht biß gur 3ßitte

berab. tiefem Mangel, ben er fetbft füllte, filmte ber Saumeifter

einigermaßen abguhelfen ;
er führte irenigftenß an ben breiteften genftern

— eß ßnb bie beiben öfttichen — bie groei mittleren unter ben rier

Xeitbögen tytyx hinauf alß bie äußeren, um bamit bem ©angen

mehr 2fofroärtßberoegung gu geben, unb ließ einen £eil beß oberen

Sogenfelbeß unburdjbrodhen *), um auf bie £eilfenfter einen ßärfeten

Stfgent gu legen, f. 3lbb. 32. Um fo gltidtticßer roirfen bagroifdjen bie

frei aufßrebenben genfter ber Srunnenfapelle (3tb6. 26 unb 27).

3n fd^arfem ©egenfafe gu ber in bie Sreite geroud)erteit Umgebung

fteigen ihre etroaß überfpifcen Sögen fteil in bie ®ößc; bie ©teile, roo

baß fenfredfße ©eroänbe in bie Äuroe übergebt, iß bitrd) einen harten

1
) 9?ad> ber jwetfmaßigen Untertreibung, bie $ef)io unb von Sejolb II, 0. 81,

1

i'orjd)lagen : normal, wenn ber Sogen ein glei^feitigeß £rciecf nmfrfircifrt, unter*

tri*, wenn er niebriger alß ein folc^er ift, überfpifc, wenn er Ijobor ift.

*) ©inen Vorgang hierin bilbeten bie genfter bei .Hapitelfaalraffabc.
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Brud) ber Umri&linie betont. 2)ie g-enfter ftnb nid)t mehr 510ei= — be-

jiebungfitoeife oier- —, fonbem breit eilig. ©infad&es, aber überaus ebles

sJRa&n>erf, bas bei aßet 3w^!eit bod) burch ben SRunbfiab Saft unb

Seben erhält, füllt ben Sogen. 3wifd^eit bie Jenfter legen fid) fcblanfe.

'Kbb. 32. ÜftlidtfteS Jvenfter beS nörblidjen Ärenagang#.

00nt feilförmig sugefpifcte, in sroei Slbfafcen ftd) oerjüngenbe Strebe-

pfeiler. ©in feiner ©cift bat biefes anmutig leidjte Brunnenbaus ent-

worfen unb bamit jum Schluß noch ein gleichwertiges gotifdbes SWeifter

ftücf bem nadjnmtanifd)en Sübflügel gegcnübergefleOt.

E. Per ^torbftaa in ^Uttftrottit.

'JI11 bie ber ßirdje gegemiOerliegenbe Seite bes ftloftermereds legt

bie Bauoorfdjrift oott garfa nad) Sägers einleucbtenber SRefonjlruftüm

oier ©etaffe : bas .ftalefaftorimn, bas SRefeftorüun unb beibe Küchen

(b. (). bie für bie 'iftondje unb bie für bie Saien). 2)ie 3tftws

jienfer folgten and) hierin bem flunia.wtftföen SWufter 1
); nur begnügten

v
) X’uy .'Hcfcftomim biejer 3eite bleibt Di ö n d) ä fpetfefaat ;

(pater wirb c* bis-

weilen fpeüeller 311m «tommmcieftorium, > 3*. in Diaulbrotm unb Sebeitfyaufen, ober

sunt refectoire inui^re (im Wegcnfafc umi rrteclnire gras\ 3 . 33. in (Stairoaur.
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fte jtch mit einer Äü<he unb fdhlojfeit an jte nach beu Usus bas uont

Äreujgang jugängliche auditoriuin iuxta coquinam 1

) an, für bas aber

meines Kiffens fein fixerer monumentaler Beleg oorhanben ift.

3n ben erhaltenen gifterjienfifdjen Ätojtern unb itlofterpläncn

berrfdjt auf biefet ©eite etroas mehr Freiheit unb 3lbroe<hflung ber Stil*

orbnung unb Gruppierung als im Oft- unb SBeftbau. Um einige Bei=

fptele aitjufübren, geigen ©tairoaup (3165.4) unb Beben häufen 2
)

(3166.6) bie einfach regelmäßige Anlage: Äatefaftoriunt, Refeftorium,

Äiiche. $ 0 n t i g n 9 orbnet : Äalefaftorium, Äiidje, Refeftorium. 6 i t e a u p

:

Sormenttreppe, Refeftorium, Äüdje; roo fyiet bie ätfarmeftube tag, ift

nicht überliefert, melleicht über ber Äüdje, rote in 66 erb ach, bas nach

Schäfer biefe Reihenfolge aufroeift: £of, Refeftorium, Äüche, Badhaus,

Spenbe, über ber Äüdje bas Äalefaftorium. 3n Bronn b ad) (3166. 7)

folgen ftdj: Äalefaftorium mit uorliegenber 2)ormenttreppe, 3immev un=

befamtter BefUmntung, Refeftorium, Äüche. Übrigens beroegeit ftch bie

Ibroetchungen in mäßigen Grenzen unb taffen bie fluniajenfifche ®ntnb=

form immer nod) burchfdjeinen.

Bon 6influß auf bie Geftaltung bes glügels roar es, ob ber bc*

herrfdjenbe Raum, bas Refeftorium, mit ber S3reit- ober ber Schmalfeite

an ben Äreujgang ftieß. Beibe Sagen fommen häufig t>or, erftere 3 . B.

in fßontignp, ©berbach, Rtoriental in Bratmfdbroeig, Sßforta, Ribbags=

häufen, Soccum; leitete in ©iteauy, ©lairoaur, Jontenatj, SKaulbtonu,

Bronnbach, Bebenhaufen. Bei fenfredjter Slchfenfteßung ergab fid) neben

bem Vorteil jtärferer nnb bequemerer Belichtung bes Speifefaals noch

für ben ganzen gtüget eine nicht unbeträd;tli<he ^laperfparnis, fo baß

bie brei obligaten Gelaffe nur, roenn fte breit angelegt ftnb, ben ganzen

3roif(heuraum groifdjen Oft- unb Sßeftbau füßett. güt bie Beriuenbung

bes überfthftfftgen Raums fdjeint feine fefte Regel berauben 3U haben

unb mir vermögen ben 3wed ber eingefchobenett 3immer ober £öfe

nicht überall 311 bejUmmen.

3n au Ibronn ^at ber ber Ättche gegenüberliegenbe glügel

mlefct oon aßen feine enbgültige Stellung unb ©intetlung erhalten.

3roar ftnb feine fiauptbeftanbteile, bie Äüdje, bas Refeftorium ber 2ftön<he

unb bas Äalefaftorium, noch fämtltch in ber oorgotifdjen 3cit, alfo not

bem Äapitelfaal unb feiner Umgebung, errichtet. 2lßein bie gotiföcn

Stüde bes Oftbaus ftnb nur ber monumentalen Stuögeftaltung nach jünger;

J
) ©. oben 6. 9 unb 6. 89 ff.

*) 3« Stebentjaufen tag urfprüngtid) jroifdjen H unb K bocf> 100 fjl baS Äalefof*

tonum
; bie 2üre »om Äreujgang her iß «0*6 «hatten. Süchtig £jcf)erning 1877

S. 189; feine 3«>eifcl 1881 0. 261 ftnb für ben erften unbegrünbet.

Bürti. Qitrtelja^rilJ. f. Sanbe«gf[$. R. g. XVIIf. 10
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fie fielen auf bem i^ucn fcßoir früher gugeroirfenen ^Slafc, wä^rfirb ber

gange Storbbau, fo iwie er ßeute oorßanben ift, bic Äreuggangenwiterrag

bureß 33oßnenfa<f (um 1230) gur SBorauSfefcung ßat

ßapifrf 1.

ju m<-
v
ilu$ bent lefetgtnaimten ©ritnb fann bic Äiidje nießt fo alt feiir

als bas Saienrefeftorium, wie Paulus (©. 39) will. 31jre fand ber

ßücßenttire erßaltene ©iibwanb i (1 ein £eil ber erftr ooit 33oßnenfacf

bieder oerlegten Storbmauer be§ nörblidßen ftrcuggangffigelß unb ßar=

moniert nidjt mit bem Äreuggangsplan beö ©tbauers bes Äonmfenßaufe« l
).

^aulufi begrünbet feine fräße 2lnfe|jung bamit, baß bie formen ber

Ättcßentüre, fowie bie an ben dauern angebrachten ©teinme$geidßen gang

mit benen beft £aienrefeftorium« gufammengeßeu. Qn SÖirflidjfeit

ftimmen bie ©teinmefogeießen ber Jtücßentttre — anbere fmbe idß nid)t —
mit benen am portal bes ßerrenrefeftoriums überein, bie gorm ber

ßüdßentüre aber bot größere 2tßnlicßfeit mit ber ©übpfoorte beS $ara=

biefeS als mit ben Süreu bes Saienrefeftoriums. ©cßntürt*) bot bemt

auch bie gange Storbmauer beS ÄreuggangS 93oßuenfa<! gugeftßieben, unb

btefe Slnnaßme ifl bureb unfere Unterfucßungen über ben Äreuggang

üoüenbs erbartet worben.

SBon ber ßiuße ber romanifdjen Sßeriobe ift feine ©pur ineßr cr=

halten. 3a man fann fragen, ob ber Erbauer bes .ftonoetfenßaufes bie

&ü<ße überhaupt neben feinem Stefeftorium beabfteßtigt i)atte. (Ss ift

bo<ß feßr auffallenb, baß er bie wulftigen Sifenen unb ben feßweren

©ocfel mit feinen Söerfröpfungeu aud) an ber ©teile intunterbrochen

burdßgefüßrt ßat, bie allein für bie Äücße in Setracßt fommen fonttte*).

3m Jennern eines üielbenüfcten Staunte mußten biefe oortreteuben $au=

gliebet* reeßt unbequem werben. 3Kan fÖnnte baran benfen, bie

Sifenen uadh 2lrt berer im ftreuggang mit bem ©eroölbe ber Äücße in

Sßerbinbung 3U bringen; allein ßiergu paßt weber ißre gorm noch ißr

s
$lafc. 2>ie nörbließe ber beiben Sifenen, um bie cs fuß nur ßanbeln

fann, ift gang glatt unb war nie mit einer ber cßarafteriitifdßen Honfolen

oerfeßen, bie fiibti(ßc, bie jefct bureß bie Storbntaucr bes ßreuggangs ßalb

oerbedft ift, trug gwar einen 2lnfa&, fann aber mit bem ©eroölbe nießtö

gu tun geßabt ßabeit, weil fte oberhalb bes 2lufaße8 nnocriiubevt nad>

’) 3. oben 3. 11 S.

-) %. n. C. 3. 75.

s
j 3. oben 3. 11(3 Slnm. 1.



3ur ftfoftattttloge ber ^ifter^lenfer unb jur ^außefc^ic^te jKaulfaonnß. j 47

oben weiter läuft. 3ugteid^ ließen bie Sifeneu im 33erl;ä(tniö 5« Der

urfpriinglid) geplanten ©iibroeftccfe bei* flüdje fo unfpmmctrifcb, bafc fie

fi<b in beu Sßlan eine« romanifdjeu ©eroölbefpftemö nirfjt einorbneu

taffen; fie forrefponbieren uielmehr mit ben gegcnüberliegenbcn Sifeneu

Der Seftfeitc beß Saienrefeftoriumß.

2lnbererfeitß fprechen aber bodj entfdjeibenbc ©viinbe bafiir, baff

Khon nad) bem Sßlan beß Äonoerfenbaiie bie £üd)e äwtfdhen beibeit

©peifefälen liegen füllte. 9tid)t nur ift bieö für bereu ©ebtenung ber

bequemfte Sßlafe, fonbern cß jeigt aud) baß Saienvefeftorium unoerfenn=

bare Sfäcffubtnaljme auf bie 5li'uf>e. 3nuf$en beu beibeu Sifenen fiitb

Öffnungen in ber 9Wauer geiaffen, bie als ©djaltcr jmn §ereinreid)en

ber ©peifeu au« ber ßüdje bienten. 216er felbjt wenn bie;c — waß ich

und) ber ©efchaffenheit ber SOlaucr nicht glaube — erft fpäter eilige-

brüten wären, fo ift bie 2luorbnung ber Qfenftcr in ber 0 ft-

wanb beß Saienrefeftoriumß beweis genug. Tie genfterreihe,

bejte^enb au« brei genfterpaaren unb einem (Sinjelfenfter
L

) (j. 2lbl>. 1 ),

bricht etwa in ber Sttitte beö ©aaleß ab, obwohl er gewifi nicht an einer

Überfülle non Siebt leibet. ©id)er wäre fte biß 511m Ämijgaug fort-

gefeit worben, wenn nicht ber öftlicbe ^adjbarramn cß oerboteu Ijätte.

Tiefer aber fonnte nur bie Äiidje fein, ©erabe baß (Sinjelfenfter, burdj

welche« baß fonfi burdjgeführte ©rinsip ber S^ittingßfenfter burdjbrocbeu

wirb, ift beweifenb unb nerrät jugleicb bie ©teile, wo ber Sluiatjpunft

ber anfänglich geplanten 9?orbwanb ber $iid)e ju fud)eu ift. Stuf bem

ßloftergrunbriff (9lbb. 1) ift bie vermutete alte 9torbwaitb alß punktierte

Sinic eingejeiebnet, leibet etroafi $u weit fübticb; fie füllte näher an baß

lefcte Dftfenfter non 0 berangerüeft fein. SBir befommen bannt alß

Säuge ber SBeft* unb Dftwanb ber roinanifchen Äiicbe annäljernb S m,

ein ©taff, baß burdjauß im üblichen Nahmen liegt (5 . ©. ©ronnbad;

8x9, ©ebenbaufen 9 x II 1
/«, Soccum 8,12 >* 8,41). Tic urfprüng^

tid) beabfid&tigte ©reite ber Jtücbe läßt ftd> nicht befHmmen, ba wir nicht

wiffen, ob ©obnenfaef bie ©Jefimauer beß £errenrefeftoriumß in bie alte

Siitie gelegt höt-

Tie naebromanifebe Slücbe ift 511 unbefaimter Seit
2

) abgebrochen unb

erft am <5nbe beß 19. Qahrhunbertö neu aufgebaut unb ihrer ursprünglichen

©eftimmuitg jurüefgegeben worben. Qm 3ahr 1 849 febreibt ßlunjinger
s
)

:

„9lii Die £affe [baß SaienrefcftoriumJ flögt ein früher üiefleicht gefd)loffener

*) Sauluß gt6t ircigerroeife nier Jetifterpaare.

*) 9tech Der atterbingß nicht gern} Haren mofterbejdjreibung im Sagerlnirf) uoit

1725 fcheint ber Sau in biefem $af)r nicht mehr norljanben geweien fein.

*) 9(rtifti|che Seföreibimg 6. 84.
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Staunt, oon beffen 2 ©ewölben nur uod) bie 3Ciifnuger fidjtbar fiiib unb

nieder für Softor gau flö Saboratorium gehalten wirb, ohne 3 llieifel

aber bic £iid)e beö Älofterö war. " 93erg C. bierju ben Äloftergrunbriß

oon Eifenlobr uub SjSauliiö. Ser Slrdhiteft beö Steubauö, £err Ober;

baurat SBeger, batte bie ©üte, wir folgenbeö mitjutetlen : „SBaö bie alte

ftlofterfiic&e betrifft, fo ftieß inan beim Sluöhub beö ^unbamentö für

bie nörblidje Umfaffuugöwanb ber neuen Seminarfüche auf baö gunba*

ment ber einftigen $tlofterfiid)e, baö nur eine ganj geringe Siefe non

ca. 20—25 eni auftoieö unb, weil liiert braudjbav, auögebrocbcn würbe.

Sie neue nörbfidje Umfaffungöroaiib liebt genau auf beut

<piafc ber alten SJtauer ber Älofterffidje. Sic ^öeubeltreppe,

roeldhe biö sunt Sachvaum beö $errenrefeftorimnö führt, war innerhalb

ber früheren ftloflerfüche äugänglid), wie fte jeßt oon ber beseitigen

•Öoljlege gugänglidh ift. 3h ber SNitte ber früheren ftlofterfüdhe ftieü

man auf ein gunbameiitgemäuer, wohl baö gunbament einer Säule,

welche baö ßreujgewölbe ju tragen hatte, befielt 3puren an ben Söänben

gegen ben flreujgattg, baö §errcn= unb Saienrefeftoriunt norhanbeu

waren."

Siefer Crfunb täftt uuö ben $lafc ber nachromanifdheu Äloflerfüdje

mit ooHer Sicherheit, bie ©ewölbebilbung mit großer 'JBabrföienlidbfeit cr=

fenneit. Srägt mau bie Storbmauer an ber oon 33eger angegebenen Stelle

in ben $fan *) ein, fo erhält mau alö innere Säuge ber öftfidjen unb

wefUidhen ßiidjeiiroanb ca. 8 m. Saö ift biefetbe 3al)i/ bie wir oben

für bieie 2 Seiten auö bem ßüdjeiiplau beö Erbauevö beö £ouoerfeu=

baufeö beregnet haben. Sonad) würbe baö SRaß beö alten Sßlauö bei-

behalten unb uur baö ©aujc um bie Sifferenj beö alten unb beö neuen

ßreujgangö nad) Sterben gevüdt. Sie g-olge biefer 93erfd)iebimg war.

baß baö fübliche geufter beö Saienrefeftoriumö fid) nidit mehr inö greie,

fonbem gegen bie $üche öffnete. Ser 3nneitraum ber ßüdje bilbete,

nach 2lb$ug ber beiben (Sinbauteu tn ben oft lidheu G’cfen unb ihreö

3mtfdheuraumö, ein Quadrat. Stad) ber SWitteliäule, bereu ^unbameut

93eger gefunbeu hat, unb ber oon Eifenloljr uod) angetroffenen unb ein*

ge$eidhneten ©eroölbeoorlage in ber SJtitte ber Sübfette $u fdjließen,

muß biefeö Quadrat in der quabratifdhe, burd) Jtreujgeroölbe übevfpamtte

Jelber ^erlegt gewefeit fein, eine bei ßlofterliidhen wieberbolt oorfommenbe

Einteilung. Ser jefet oerfdjwunbeue SJtaueroorfprung in ber Siibofiede

jhmb jedenfalls ju bem ©erb unb ftamiu in Stellung (oergl. bie ähw

*) (jifcnlobr unb nad) ihm ^auluS »erlegen baö Ireppentftrmdien beö verrcii-

reicttoriuniö \u weit nad) 3 üben.



$ur JUoftcranfage ber ^ifterjicnfer unb iur Pfluge: d)icljte Ulaulbroim*. 14J)

liehe Zutage in ©berbad}). 9Kit bei« Slefeftorinm ber HHönrfje mar bic

$üd)e wie mit bem bei* Saienbrüber nur burdj einen $oppelfdja(tev

oerbimben, währenb fonft nicht feiten eine 2Ttrc rorf^aiiben ift.

Über Saugcit unb Sau ineifier bei* ftüchc ftefjt nur fo uiel

feft, baß i^re ©üb* unb Cftroanb non Sohnenfad ftaiinnen, ba fic ja

£eile ber non ihm errichteten Umfaffungömauern beö Äreujgangö unb

bcö fierreurefeftorimnö bilben; unb zwar ift bie 3 übinaiib älter als bic

Dftwanb, weil, worauf ©chmibt 3. 75 mit 9ted)t binweiß, bie SRmiem

bcö SRefeftoriumö mit beneu beö ßreujgangö iitd^t bünbig, fonbern fpäter

herangefefct flnb unb weil überhaupt bie Umgrenzung beö äreuzgangö

feftfteheu mußte, ehe man uörblidj Sauten au ihn aufdjließeit tonnte.

2)ie SoIIenbung ber Äüdje burd; ©rfteflung ihrer nörblichen 2lbfd)luß=

wanb unb burdj bie ©inwölbuitg fann naturgemäß frübeftenö gleichseitig

uiit bem Sau beö §errenrefeftoriumö erfolgt fein. 9lvd)itefturgliebcv

ber ßüche, auö bereit ©ttC bie ©utftehungözeit 511 entnehmen wäre, finb

nicht auf unö getotnnieu. ©inen Slnljaltöpiinft bietet jebodj bie ©ewölbe-

uorlage in ber 9Ritte bei* ©tibwanb. 9ta<h ©ifeulohrö unb $auhtö’

flloßergrunbriß beftanb fic auö einem uieredigeu SBanbpfeifer, an beu

lieh gegen Söeften. eine 3öule anfdjloß; bie öftlicbe Säule war nicht

mehr erhalten, fann aber nidjt gefehlt haben. Ttv Pfeiler hatte ben

©urtbogen, bie ©Aulen hatten bie Äreujrippen 511 tragen, ©iefe gornt

unb Sbtorbnung beö ©eroölbetvägerö entfpridht ganz Sotjueufadö 2lrt

unb gleicht fe^r ben an ber fübliehen 2faßeitfeite berfeiben Stauer im

Äreujgang aufgefteilten ©tüfcen *). ©ö hat baruin alle ©abrfcheinlichfeit

für fi<h, baß bie Sorlage in ber ftiiehe uon Sohnenfad herrfißrte unb

Zugleich mit ber flauer errichtet würbe. 5Damtt ift allerbingö noch nicht

gegeben, baß er bie flüdjc auch auögebaut hat (oergl. feinen Anteil am
nörblichen Äreuzgangfftigel). Uber für bie ©inwölbung war bainit baö

entfdheibenbe SBort gefprodhen. SBenn übrigcitö je Sobuenfad nicht

mehr bajufam, ben Sau, oou bem jeßt 3 ©eiten famt ber ©ewölbc-

einteilung fertig waren, oolleubö burchjuführen, fo ift eö auö aOgemeineu

©riinben wahrfdjeintich, baß bie Seenbigung beö fd)on fo weit gcförbertcu

SBerfö nicht mehr lange auf fich warten ließ unb noch in bie müy-

romanifche Seriobe fiel.

9 «

J
) Ser einzige, aber bur<$auö neben fädjlidje Unierfdjteb fcfyeint barin fieftanben

51t hoben, baß, ber oblonge Pfeiler in ber Äüdje ftef) mit ber SJreitfeite, im tfreujgnug

mit ber ©djmalfeite an bie Sßanb lernte. Xod) ^anbelt eö fufi oielleidjt nur um eine

Vnbeutlicßlcit ber 3eidjmmg.
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Kapitel 2.

Hin uniergtgnngrnrr fnu im forbfüigcl.

3et iiftefte Bauplan uub sjuftanb ber Partie gtmfchen bem Herren;

refcftorüun M, für baß id; auf Sdjmibt oerroeite, unb bem Subitorium DE
ift uölliß im 3unfelu. SRur fo oiel ift flav, ba§ bie jefcigen, gicmH^

uerroidelten SWauerläufe uub auf 3 Stocfroerfe ft<h oerteilenben ©etaffe

uid^t ein einheitlid)eß Spftem, fonbern ein allmählich auß uerfdjiebeuen

S3cbürfnifTcn erroachfeneß Konglomerat bilbeit. 28aß beute f»ier oorbanben

ift, ifl burebmeg jünger alß baß £errenrefeftorium
; bafj aber f<hon t>or

biefem bier mafftoe bauten ftanben, erhellt auß einem 9left in K, beffen

in beit bisherigen Unterfudjungen über SRaulbroun feine Grroäbnung

gefdftebt. betritt man oom Kreuggang auß baß (Srbgefcboö non K, fo

hat man gleich Hnfer ßanb ein alteß SDtauerftüä non nortreffficber

Arbeit. @ß hübet jefet baß fiibli^e drittel ber 2£eftn)anb non K. 2ln

iein febarffantigeß SRorbenbe ftnb bie itörblicheu g#ei drittel, bie bureb

ibr robeß SRauerroerf fid) beutlicb abbebeu, nachträgKÜb angefefct. 3aö

alte Stüd roar mit einem SocM oerfeben, ber, jefet abgefpifct, an

ber SRorbfante fein profil in flarer Sinie erhalten fjat. <5ß ift baß

profil c unterer 2lbb. 9. SDicfeß profil ift ein fi<hereß Kenngeicben ber

iUufjenroanb. 3ie alte Sttauer flanb alfo nach Dften unb korben frei,

©egen Süben reichen ber Socfel unb einige Steine ber aufgebenben
sJRauer in bie -Worbroanb beß Kreuggangß berart ^ineitt^ bafj bie fpätcre

ßntftebung ber le&teren erfichtlich ifl. $aß Sodelproftl fetuien mir nou

ben SBerfen 93obnenfacfß, aber auch non ber Dftroanb beß Äubitoriumß DE.

3a unfer SJtouerreft tnegen feiner Sage mit ©obuenfadß Kreuggang-

erroeiterung ftcb nicht in (Sinflang bringen läfjt ift er einem SBorgänger

$obnenfacfß gugufTreiben ’). Über bie 33eftimmung beß alten 33auß

toage ich fein* Vermutung außgufpredjen
:

genug, ba§ mir ben 3*ugeu

eineß $Berfß ermittelt hubeu, baß Söohnenfacfß Stötigfeit am SRorbban

geitlicb noraußgebt unb ihr offenbar gurn Opfer gefallen ift.

Kapitel 3.

fas £alcfaktorium (L)

ift jünger alß baß fierrenrefeftorium ;
eß ift an einen Strebepfeiler beß

SRefeftoriumß angebaut unb beeinträchtigt bur<h bie Sföaßfierung beß ftib=

*) Sie Storbfante (9tu|cnfante) beß Sötauerreftß f>ai oom tefcigen Äreujgang eiiien

fentrechten 316[tanb non nur 1,60 m
; nach 9t6jug ber SRauerffcärfe ergäbe ftch eine

lichte Söeite non weniger alß 1 m, ein unbramf)bareß SRefuUat. $om alten Äreujgang

bagegen betrug ber 9lbftnnb ca. 4 in, waß auf einen Jiinenraum non ftar? 3 in fityrt.



3ur uioftcrantage ber ^iftecjicnjcc unb $ur '-Baugefd)id)ie SRauföronnS. \ 51

Öftlic^en gen ft er8 bie ooHe Söirfung ber prächtigen £aHe. Koch ©ohnenfacf

alfo plante baS Kalefaftorium weiter gegen Dften unb folgte bamit ber

ftrabition; benn bas Kalefaftorium pflegt, wenn es nicht beit gcn^en

3roifchenraum jreiften Kefeftorium unb Oftbau füllt, ffch nicht unmittelbar

an jenes, fonberit au biefen aimtftßließen (oergl. g. ©. gontenap unb

©roitnbach). Übrigens muß baS Sftaulbronner Kalefaftoriunt ziemlich

halb nach bem Kefeftoriuin erbaut fein, ba es nach ben genfterformen

ber Korb= unb Dftfeüe noch in bie oorgotifd&e ^eriobe fällt. @s wirb

oor ber Ktitte bes 13. Qahrßunberts entftanben fein.

Kadß ben Usus ift baS Äalefaftorium ber Ort, roo bie trüber

i'y 33. in ber 2ßeifmacht) ftdß mannen, wo fie ihre ©tiefe! fintieren unb

m ber regelmäßige Slberlaß oorgenommeti roirb, roo ferner ber Kantor

unb bie ©d&reiber Stinte mifchen unb Pergament troefnen unb roo ber

Safriftan Sicht unb glüßenbe Sohlen ßolt. 2(uf ©runb biefer Angaben

haben roir uns einen am Kreuagattg gelegenen, bureß ein offenes geuer

geheilten staunt ju benfen, roie beim auch in ©ronnbadß noch bie roma?

nifchen ©äulen feines großen Kamins erhalten finb
J
).

3« Maulbronn ift bie (Einrichtung fomplijterter unb intereffanter

(f. 9166. 21). £ier ift ber Kaum, ber bie SBärme liefert, oon bem

Kaum, ber erroärmt roerben fott, burch eine horizontale ©eßeiberoanb

getrennt, $as Kalefaftorium ift eine sroeigefthoffige Anlage; ber ^eij=

raum liegt ju ebener (Erbe, bie Söärmftube im oberen ©torf. (Srfterer

ift eine im Ktoyintum 2 m h^h* gewölbte Kammer, beren 2Pänbe auf

ber 3nncnfeite bureß guttermauem ju ber ©efamtbreite oon 1 ,90 m
oerftärft finb, unb beren raucßgefcßroär$te ^eefe aus einem ferneren, im

Scheitel itocß 0,G5 m bidfen $onnengeroölbe befteht ®urcß bie 2)e<fe

führen 20 röhrenartige Södßer non 1 1 cm SDurcßmeffer. 3ßr* oberen

Öffnungen liegen im gußboben ber Söärmftube leicht oertieft unb fonnten

(roaßrfcheinlicß mit runben ©teinplatten) oerfcßloffen roerben. 2>ie

Öffnungen finb in 4 Keißen ju 5 georbnet, ihre Kttttelpunfte in ber

SängSridßtung (oon Korb nach ©üb) 0,87 m, in ber ©reite 1 m oon*

einanber entfernt, ©ie oerteilen ließ über ein Oblongum oon 3,5 x 3 m
in ber ÜJtitte ber 2Bärmftube, fo baß an ben Sßänben entlang ein meter=

breiter ©treifen freibleibt. 2>ie utfprünglich flacßgebedfte SBärmftube —
man fießt noch in ber ©übroanb 2,60 m über bem gußboben 2 ©er=

tiefungen gut Aufnahme ber ©alfenföpfe — rourbe in fpätgotifeßer

3eit *) auf Ätoften bes barüberliegenben 3intmers mit 2 ßoeßaufteigenben

*) &rau£, 3)ie Äunftbenfmäler habend IV, 1, 78 unb unfetc 3156. 7, Saum 6.

*) tflunjinger, 3trt. Sefcfjr. 4. Stuft. @. 42, fefct bie 0en>Öl6e in bie 3*it °°n

1380—1400, ohne anjugeben, »ie er 3« biefern genauen $«tum fommt. 0^ meiner*
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Äreuärippengeroölben ttberfpannt, bereu öftlief)er ©<hlug(lein ein aus

3Runb unb 9Iafc biefe Suftftröme aushandfjenbes grafcengefid&t trägt *)

%n ber SBeftroanb bei* SSärmfhihe siebt fid) in etwa 3 gug fiöbe eine

breite, nach korben 311 fattenbe fteinerne 2i>afferrinne gw, in bei* 9Jorb:

roanb liegt eine ffeine 9tifd)e. ©egen SBeften ftanb bie Söärmftube burd)

ben nidjt öerbauten Seil bes füböftlichen genfters beö ^errenrefeftoriumo

mit biefern in 23erbinbiiug.

Gin §auptbeftanbteif ber Anlage ift ber «Schorn ft ein. g«
ber §ei3fammer, bid^t oor ber 3Witte il)ter 9Jorbroaub, ift in ber

SDede ber ru'g= unb rau^gefebroärste 2lnfa$ eines fid) nach oben siebenten,

jefct burd) abgebröcfelte TOrtelftüdfe unb Steine perfiopften iTanalo

fidjjtbar. darüber, in ber Söärmftube, fie^t man burdj ein nadjträglidj

roh eingebrodheneS Soch in gugbobenhübe tn einen Schaft hinein, ber

innerhalb ber 3fugenn>anb in bie $öhe fteigt. Ser Schacht ift pon

äugen gugänglicb burd) eine mit einer fenfredhten glatte perfd)liegbare

Öffnung, feine Uchte 25>eite beträgt etma 45 x 30 cm. S3eibe Kanäle

hingen sufammen unb bilbeten einen regelred)ten 9laiubfang, ber inner:

halb ber ßeisfammer beginnenb, fteg in einer Biegung itad) oben i;i bie

SBanb fefbft ^ineinsie^t unb in ihr ins greie führt. Samit ift als

geuerftelle ber nörblidje 2f6f<hnitt ber ^eisfainmer bejeidput, bel-

auf allein nid)t mit ßeiäröljren befefct ift. ©eheijt mürbe pou attfjen,

pon 9?orben her*)- roo früher baö Sd&ürlodf) lag, burchbriitt jept

ein pierediges genfteregen bie Sttauer (f. 2lbb. 21); bodh fieht mau nod)

an ber 6teinf<f)id^tuug ber Slugenfeite, bag hier eine ttirartige Öffnung

3
ugemauert ift.

Soütef 3ur Sefdfjreibung ber SöauUchfeit. ^Beleges mar nun bie

Seismethobe? Sie Ähnlichkeit bes 3J?aufbronner ßalefaftoriiuns mit

altrömifchen Weisungen fpringt in bie klugen. ®ic ^eisfammer cntfpriigt

beut ^ppofauftum, b. f). bem mit heiger Suft gefüllten unteren #ol)U

raunt, ber ben gugboben befl ju erroärmenben ©efaffeö erhifcte unb als

Sfen biente, gtt beu pottfommenerett römifchen Anlagen mären audb

in ben Simmerroäitben burcij Röhren ftohlräume geraffen, in melden

feits mö^te barauf binweifen, bafj bie gorm ber ®#Iufiftcine uöUig überehiftimmi mit

beiten in ber Üircfie vom 3a l)
c 1124.

*) 9lu# aus ben 9lugenf)öf)len fc^eint ein Suftftrom 511 fommen. $ft baS Relief

liiert ein ©grn&ot ber §ei|jluftf)ei}iing ? Sgl. bie antifen SarfteUungen beS SBinbeS.

“) 2)ie Neuerung tag alfo außerhalb ber Älaufur. 9ta# llsus c. 117 läfjt tit

ber SBei()na#t ber Üeffermeifter 2Äoncerfen $ei$en. 9fct# c. 116 ift eS ©a#e bcS

ÄranlenpflegerS (inflrmarius), ber au# mit bem äberlajj ju tun batte, morgens im

tfalefaftorium Reiter 31t mn#en. ßr gehört ju ben Srübern, bie uon 9tmteS wegen

bie .Hlaufitvrämne oerlaifen bürfen.
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bie ^eijc Suft girfulierte unb oon bcr «Sette fjer 3Bänne fpenbete. 3>iefe

Neigung ber Seitenwänbe fe^tt in Maulbronn. Soch ift ba« nicht ber

roefentliehe Unterfchieb. tiefer befielt barin, baß bie Reifee Suft bei

bem normalen römifchen Spftem mit ber 3iwmerluft nicht in unmittel*

bare ^Berührung fam, in Maulbronn bagegen Durch bie ßeigröhreit bireft

in bie SBärmftube einftrömte. £enn einen anberen 3«>ed fönnen bie

20 burch bie gange 2)idfe beß ©eroölbß ftihrenben, oben offenen Röhren

nicht gehabt höben; auch erffärt ftch nur fo bie Mitteilung oon Älun*

ginger
1
) aus bem 1861, baj? an ben Söänbett ber erft fing oorljer

wieber gugänglich gemachten SBärmftube SRufe haftete, Sllfo bei ben

Römern nur inbirefte, h*er neben ber inbireften (Durch ben erwärmten

gufeboben) auch noch birefte £eif}luftheigung. ber Schwierig*

feit ober Unmöglichfett, bie unmittelbar, in baß 3iwiwe* bringenbe Suft

oon Stauch unb Stuft frei gu halten, lag ber fehroaefte $uuft ber Maul-

btonner GinridhUmg. S^ar würben beim Slnheigeit natürlich bie £eig:

röhren oben gefchloffen, aber eß mochte trofcbem, gumal bet ungültiger

Witterung, einmal oorfommett, bah ber Sdhornfteiit bie fdhäblicheit $er=

brennungßprobufte nicht fämtlidf) abjuführeit oermochte unb ber gebebte

Staunt fid) au« einer 2öärm[hibe in eine Staudhfamnter oerwanbelte. SBegeu

biefe« Mangel« Darf jcboch bie Süchtigfeit ber gegebenen Deutung nicht

angegweifelt »erben. 5Die oorhanbenen Gturtdhtungen fpredheit ju

beutluh unb (affen eine anbere Sluffaffuitg nicht 51t. 3mnterhiu ift eß

eine toiHfommene 33eftätigung, baft in ben lebten Sahreu genau analoge

römifche Neigungen an brei oerfdhiebeueit fünften beß obergermamfdh*

rätifchen Sime« außgegraben worben ftnb, in einem ©ebäube ber Saal*

bürg*), in ben Subatorien bc« 33abeß bei ben Äafteßen oon Stedar*

burfen 3
) unb in bem SBeftbau beß Jtafiellß llrfpring *). 5Me tubuli,

bie oiereefigen fieigröhren, bie fonft in bett 3ünntern)änbeu in bie §öhe

geführt ftnb unb butch ihre obere Öffnung fantinartig bie fteifee Suft

in« greie abgeben, reichen h'cr nur biß gur Oberfläche beß guftbobeuß

unb öffnen ftch au$ bem £ppofauft bireft in baß 3in|uter °). 2)aß in

Maulbronn gewählte Spftem war alfo fchott bei ben Stömern im

*) SCrtift. Beitreibung 4. Stuft. 3. 61.

*) %awbi, ©aatöurg <3. 248.

*) Der obergermanif(h*räti|dje Simeß beß ftömcrreidje u. 53 unb 53 \ 3. 18.

4
) ibid. u. 66 a, ©. 25.

*) 25afe bie .fjeijröljren in ben römifdjen ÖeDäuben tjcirt an ben Süänbcn, in

9Santbronn in ber Witte beß 3iinmcrß liegen, ift eine prinzipiell nebcnfädjlidje Differenz

Dabei ift ju bebenfen, bag bnß .Haletaftorium nur mißnabmßroeife unb nur oon

wenigen niglcicft betreten louvbc.
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brauch mtb mu§ bemnadfj bo<h befriebigenb funftioniert haben. Vielleicht

ift es nicht &ufaü, bafj {ich 93eifpiete biefer Slbart ber fippofauftheijung

bis jept nur in uörblichen promnjen beS SRömerreichs gefunben h^en
J

an $ei$fraft war es bem gewöhnlichen ebenforoett überregen, wie e« ihm

in 3iü<fft«ht auf 2hmebmli<hfeit unb ^gienifd^eit 2Bert nachftanb. 3n
Maulbronn fam bie iiberfdjüfftge ^Bärme bem benachbarten 9iefeftotium

zugute.

TaS ÜRautbronner ßalefaftorium i|l ein intereffanter Veleg für baö

gortleben antifer Ginrichtungen. Kenntnis unb Vetwenbung beS ßppo*

faufts im allgemeinen taucht im Sülittelalter ba unb bort auf, ogl.

Simon, Vornan. SBohnbau, über bie pisales auf bem JUofterplan non

St. ©allen (S. 31) unb über bie ^eisanfage im ©oslarer ÄaiferhauS

(S. 56). Gin ©egenftüd $u ber Sftaulbromter fieijung im Keinen, um
fo bebeutfamer, als es auch aus bem jifterjienftfchen Kreis flammt, et*

mahnt Lenoir, architecture monastique III, 359 aus Dom Martene,

Voy. litt. Clairvaux: un petit hypocauste particulier avait 6te

construit sous la cellule de saint Bernard ä Clairvaux; il etait

sous son lit et se composait d’une gründe pierre percde de trons,

sous laquelle on .
allumait un brasier qui chauffait toute la

diambre. —
©egen Dfteit grenjte baö Äalefaftorium in ber erften 3*it an

einen fiof, bas in romanifchen formen gehaltene 3n>ittingSfenfierchen ber

Dftmanb ber SBännftube ging natürlich einft ins greie. 2Bie bamals

bie SBärmftube jugänglich gemacht war, ift h^ nicht mehr mit 8e-

ftimmtheit 311 fageu
;
ber jefcige 2Beg uon ber ©öllenftiege h« ift ja mel

jünger (»gl. S. 87 ff.). 2flau fönnte an eine bireft aus bem nörblichen

ftreujgaitg emporführeube Treppe benfen; teiber lägt ber mobeme

Vevpufc ber SBärmflube nicht erlernten, ob auf biefer Seite einft eine

Türe oorhanben war. 2lber nie! wahrfdjeinlicher ift mir, bafj ber 9luf-

gang auf ber SBeftfeite Xa9 nnb bas eingebaute SRefeftoriumSfcnfier als

Türe bettüfet nutrbe.

F. Per äruttbpfan ber JlBfei |Rait(9rsittt unb feine Abänbmingfit.

(£iel)e 9166. 33.)

Tie piamitäfngfeit bes 2Raulbrontter ftloflers, „bie merfwürbige

Harmonie ber Sflafce", würbe fchoit oon Paulus erfaunt unb eingehenb

ftubiert (Paulus, Maulbronn S. 14 f., 40, 49). Gütige grunblcgenbe

Proportionen, bic puffen bem ©anjen unb ben ©liebem unb pnfchen

' biefen uiitereiiianber befieben, bat er für immer herausgefteüt unb burch



$av Ätofteranlage ber .^iftergienfer unb jur ^Öaugefcf^ic^te SRaulbronne. j55

3abten erhärtet. 2lber nid^t alle feine Beregnungen taffen fidf ^eute

mehr aufrecht galten. Surd) bie gortf(brüte in ber ©rfenntniß ber

Baugefcbicbte einjelnev Seite wirb auch bie Stuffaffung ber ©efamtantage

mobifigiert. Paulus nimmt an, baß febon bei ber ©rünbung ber

301136 Ätoffcrbau in aßen wefenttidjjen ©tücfen fo fefigelegt morben fei,

roie er freute nod) beftebt. üftun fyat aber Paul ©djmibtß Stnalgfe ber

ftirebe unb unfere Uiiterfudjung ber brei anberen ©eiten beß ßlofier*

oiereefß unb beß ßreuggangß ben Staibraeiß roieberbolter, mehr ober

weniger tiefer ©ingriffe in bie urfprünglidjen Bauabftcbten geliefert unb

tamit bie grage auf eine neue ©runblage gefieUt.
1

Sie fiärffte Ungereimtheit im gangen ©ebäubefomptey ift bie

^ereiiyiebung ber Sfifapelten in ben ©runbriß beß Querfd^iffß ber Äirche,

b. b- baß gehlen eineß eigentlichen Duerfcbtffß. ©ie ^ängt

gufammen mit ber ebenfadß ungeroöbnliiben Satfacbe, baß ber Bau ber

Äircbe nicht mit bem ©bor/ fonbern mit ben Dftfapelten begonnen tourbe.

©<bmibt ebarafterifiert bie beiben erften Periöben beß Äircbenbauß treffenb

(3.8): „Sie ttnfidjerbeit unb geringe gertigfeü in ber Bauaußfübrung

biß 311 biefem ©tabium lägt eine fefte, funbige Leitung oermiffen. Sie

fonnte einem feiner SWittet beraubteil 3tr<biteften ein folget gebier, mie

baß enge, bunfte Querbauß untertaufen! Überall bteibt man am
Stäcbflen haften, eß fehlt ber freie 3**8 unb bit ©röße ber Äonjeption.

"

Siefer fanget an Überblief, ben bie erfien Baumeifier befunben, ift

unoereinbar mit ber 2lnnabme, baß febon fte einen raoblburcbbadjten, bie

gange Slntage umfpamtenben unb inß einzelne außgearbeiteteu plan oor

jt<b gehabt ober gar felbfl entworfen hätten. Slber mit einem SRale

roirb baß anberß. 9fo bie ©teile unseren Saftenß tritt genaue,

meitaußf<bauenbe Berechnung, ©oraobt bie fpeiteren Seite ber Äircbe,

alß auch bie ätteften ©ttiefe ber Äonoentßbauten famt ben Sobnungen

beß 2btß unb ber ©äfte weifen jene Proportionalität auf, bie pautuß

beroorbebt. Qejt wirb mirflidb nach einem feften, umfaffenben ptan

gebaut. 3b11/ foroeit eß uoeb möglich ift, gu refonftruieren folt im

folgenben oerfuebt werben.

Stußgugebeu ift oon ben ätteften berjenigen ©töcfe, bie biefe gable»;

mäßig befttmmte Begiebung gu einanber ftdber erfennen taffen. Gö ftnb

brei: bie ßirebenfaffabe, bie ättefte gorm beß Dftbauß unb baß ©oft;

bauß
1

) (ßerrenbauß). Sie Äi r <b eil f aff ab e ift 80" breit, baß ©aft*

fjauß ca. 100' lang. Bon ber Sinie ber Äircbenfaffabe bat baß ©aftbauß

*) Saß b°^e Älter beß 3Haut6ronner ©aft^aufeß Opattluß ©. 30, Sdjmibt

c. 29) erflftrt ftrf» auß ber alten Sorfdjrift (Institata Cap. Gener. e. 12), bap, becor



einen fenlrediten Hbitanb non .'KJlK. ?ao finö lialüclidi nidjt zufällige,

fonbern brabfubtigte Hbrneifungen. S?on Sebeutung ifi m nun, bnfi oudi

btr trübem1 Cf« bau fine plflitmäBige Stage nun öaftliauo tu«. Ter

* !!&' - so' . :w

r
*'•-

1

L-

J

«b. :n. «efMifmifhen «i rtiemen «eticrpUiu*.

OTauetrefl, fter Oie alterte 9iorbgreir,e be6 Crthmi« beseitbnet f. o. 3 . 16

unb Hbb. 2), »all« nämli* in bie -itfilängening ber 9?orbfeite bc» (rtcin

haujeb. Huf biefer ßeraben liegt aber nudi bif Siibffuifc« bc» itbtb*

biiufeö. Somit ift oiefes ein 'JtcfeajiOt-.il brtfelbcit $lane«, 100311

feine SNalgfcitbbeit mit Cer Airdie «rtiubenfanabe = Sänge br« Hbtfl-

baufefl = N)'i nimm« >, £ieic Qentbe, iwldie bru ältcfteu Cfibau,

bao Hbio; unn bnb Raflhau« miteinauber perbinbet, ift eine uralte

ftaulinfe. Sie ift notb älter ul« Der dimiin F, Der codi idioit im

12. ftiiforbunbert etftellt nuirbe; beim er harmoniert ui<bt inehr mit ihr

ein nnici utoficr belegen leeiben »nt», minDrilcn« Do» -'riitoriiHij. n-fi-cMmiin un»

Me eella hu-iiilom rt |*>rtirii ieily (ein «tiüf«. Vejichl |i* onidi teric Sk
ftbrift nicht mii Den WalfiKu*. to b«in*tu*1c fW 6odi r-fgtcijlidinmife midi Dit tt»ihtit

folge, in 6er 6ie(fi MuAfK'iMtt iourK\

) ‘Kadi neucte» Sii4iirci6ur(if* tul ft* 6t4 je« at^.rtT*wnfii

3M»hoiile* flt* rosMiti'ih kjcNii > Soulno >,8ti.
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unb feiiujeidjnet fi<h audj baburd) als fpätere 3'dat, baß er bie Stieffc

feite beö 2lbtöhaufeö nerbedte.

SKttö beit aufgejeigteu S3erhältniffcu geht heroor, baß ber ältefte

$lait auch fcf»ou bie Snnerbauten beö ßlofterotereds, bas OJaft* unb

Stbtöhauö, in jtch befaßte. 9?ament[id> bas lefetere (Bebäube ift mistig.

Gs ertaubt uns, aud) einen ©d)luß auf beit &> eftbau ju sieben,

golgenbe SJejiebungeit ftitb bierbet $u beadjten:

1. Sie 9Zorbfeite beö SSeftbauö liegt iit ber Verlängerung ber

9?orbfeite beö 3lbtöbaufeö.

2. Von ber 9?orbroeftede beö 9lbtöhaufeö bis $ur 9?orbroeftede bes

SSeftbauö ftnb eö 2‘20/
. Saß ift aber gleid; ber Sängenau8=

bebnuug beß SSeftbmiö.

3. Sie (Befamtlänge ber eftfeite beö Älofterö (ber flirre unb

beö 2Mtbauö 3ufammen) ift gleich ber Entfernung ooit ber

Vorbroeftedc beö 2i>eftbauö biß jur 9torboftede beö Slbtöhaufeö,

= 30U'.

Siefe Übereinftimmuitgen fötuten fein ©piel beö 3ufa^ö feilt.

3war ift ber 2£cftbau erft am Anfang beß 13. Qahrhunbertö in ©teilt

aufgefüfjrt morbeu unb hat babei, roie oben ©. tOtf gejeigt mürbe, eine

flubening feiner urfprünglidj beabftdjtigten inneren Einteilung erfahren.

316er feine Sänge unb bie giltst feiner gaffabe mu6 fchou im erften

?(ait ebeitfo uorgefefjen geroefeu fein.

Über bie 92orbfIuc^t beö 2tbtö(jaufeö unb Süeftbauö ragt jefct baö

Serrenrefeftorium um etroa 4m oor. Saö ift aber amtähentb

baö sJttaß, um roeldjea fein Erbauer ben nörblidjeit Äreujgangflügel, an

ben eß anfd)lteßt, norbmävtö oorgef(hoben ha* (f* ©• HB). Scgt man

bie gigur beö $errenrefeftorium$ an bett alten ßreujgang an, fo riidt

bie 92orbmauer beö öerrenrefeftoriumö in bie glucbt beö 2lbt$haufes

unb ©eftbauö ein. Sie nörbliche 2Saitb beö Slbtöhaufeö unb bie ©iebel=

feiten ber beiben SRefeftorien beseidmen foiuit bie alte 92orblinie beö

Älofterö.

Enblich ift nodj bie alte 0 ft li nie beö Ktfoftermeredö feftjuftellen.

3br heutiger 3US Weint mir nicht mehr burdjmeg ber urfptünglidjc $u

fein. Salten mir feft, baß ber erfie ^Blait bent Dftbau eine Sänge oott

nur 150' gab. 9Wit biefem 3Jlaß mußten ftd) bie üblidhett 5 ©elaffe

beö Erbgefchoffeö unb barfiber ber ©chlaffaal begnügen. Sätte nun

ber Dft6au ber erften ^eriobe, mie je&t bie SRäume A—E, nur bie

Breite beö Guerfchiffs ber ftirdje gehabt, fo märe fein glädjeugehalt

gaitj imgeraöhnlid) flein geroefen unb hätte nach analogen Verhältniffeit

für bie Vebiirfiiiffc ber SRöndje fautn auögereicht. 3» Eberbadh hatte ber
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Dftbau in Der frrieften Seit einen glädjeugebalt non ca. 65U qm (ciu=

fcbtießUd) ber SJtauern), in Sroitnbacb con 600, in Sebenbaufeit non

700. 3» SJtautbronn fämeit mir auf nur 4'.)0. 3« <5berbacb nmrbc

er halb auf ca. 1100 qm erweitert. bem erweiterten 3cb(affaal

bemerft Schäfer 3. 56: „©egenwärtig, wo im ßberbadjer Murinem

Strafgefangene fdjlafen, für bie man bo<b ben böcbfün 03mb cor Äom-

fort wenigftenß nicht gerabe cerlangen füllte, faßt eß trop feiner großen

Stußbebnung nur 70 Setten." 9hm wohnten uub fd)(iefen bte alten

Sifterjienfer, über bereit ©efunbbeit noch feine Sftebijinalbebörbe wachte,

gewiß unbequemer alß bcu^9e Strafgefangene ; für bte 3Jtöucbßfd)laffäle

muß eine feßr bid)te Sefeguug angenommen werben (ogl. audj bie enge

2faffMung ber Setten im ©runbriß oott 3t. ©aßen). 9lber eine

2)ormentgrunbfläcbc con 400 qm für ein Älofter, baß nach ber ganzen

übrigen Anlage ju ben großen jäfjlte, ift bod) fatnn benfbar. ffiir

toerben alfo 311 ber Folgerung gebrängt, baß ber alte Sttaulbronuer

Oftfliigel mehr £iefe baOe. &a feine SJeftffudjt burd) ben Äreujgang

fefigelegt war, bleibt mir bie Slmtaljme übrig, baß er oftlieb über baß

Duerfcbiff ber ftirdie cortrat. £aß ift nidit of>ue SeUpietc (ogl.

SRaueutal i. Sr. unb Sebenbaufen) ; beifpielloß ift oiclmebr bie jefeige

3(bma!bcit beß Cftbanß. $te alte Oftlinie tyat ftdj, tote icb glaube,

no<b erbalten in bem -war nidit mehr ganj urfprimglicben, aber fefjr

alten Staunt F, ober mit aubeven Porten, in ber 2BefifIu<bt beß Stbtß-

baufeß, baß überhaupt in bem ©nmbplan eine widjtigc Stolle fpielt.

S)amit wäcbft ber gläcbenaeljalt beß Oftbauß auf ca. 540 qm, ein immer

nod) bef(beibetteß, aber ber Sodjter Svonubadf) otemlicb nabefoinmeubeß 3Jtaß.

$ie Stegeimäßigfeit ber galten Anlage tritt erft jefet in cofler

$>eut(icbfeit b^uß. Die 3lnorbuung ber ©ebäube itörblicb ber Utrdjc

beruht auf einem Quabrat con 220 guß 3eücnlänge.

T>ie (Entfiel)» 11 gßjeit biefeß ©runbplanß, con bem icb auf

5BCbb. 33 eine ©fi^e 3U geben cerfudje, muß jroifdjieu bie jweite unb

eierte ^Seriobe beß ßivcbetibauß fallen. Sefetereß Saturn folgt barauß,

baß ber Erbauer beß Sangbaufeö bei ber Sertcilung ber genfter beß

nörbli(ben Seiten febiffö fdf)on auf ber SSeftfeite biefeß Ouabratö fußt.

Somit ergeben ficb alß ungefähre 3eügwn3«t bie %a\)w 1 1 GO unb 1 ! 70.

25ie Srage nad) ber ^erfon beß Urbeberß läßt ficb nidjt beanh

icorten. SJtan fanu an ben brüten $ird)enbaumeiftcr benfen, jenen

angeblichen „Hermann", ben fein Sßerf alß einen beroomtgeitben ilopf

fenn5eidjnet, ober an bett Sangbaußmeifter, ber „in aßen Stüderi

überauß ftreng unb peinlich in ber geometrifdjen Siicbtigfeit mar"

(Scbmibt, 3. 26 Sinnt. 1 ). Doch baß ftnD bloße Sermututtgen.
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3um 6$lu6 fottcn bie widjtigften 2lbänberungeu, welche bic

fpätere Seit an btefem ©runbplan ootna^nt, furj jufammengeftcllt

werben

:

J. 3Cm Enbe beö 12- Sa^rljunberts wirb ber Oftbau burd) Er
ridjtung non F auf 200' verlängert unb neu eingeteilt. Sabei

wirb bic bisher freie Üßeftfeite beö 2tf>tßl)aufe$ uerbaut.

2. äitam nidjt fdjon bei biefer (Megenfjeit, fo fpäteftenö beim

Sluöfcau von DE am Anfang beö 13. 3al)rl)unbertö wirb bie

Dfllinie beö ßlofteroierecfö in bie gludjt ber Dftfapellen ber

Äir$e jurürfgenommeu.

3. S3ct ber Erftellung beö 21'eftbauö wirb auf bat ßloftcreingaug

neben ber flirre oersidjtet.

4. Äurj uor ber SDtitte beö 1 3. Sö^r^unbcrts wirb ber biöftcr

oblonge Äreujgang in ein Ouabrat oemjaubclt unb bamit bev

nörblitbe ßreujgangfftigel famt beut lavatoriuin unb bein ganzen

9?orbbau um 2 l
/s m norbroärtfl gefc&oben.

5. 2>or ber 9ftitte beö 13. 3oWuübertö wirb baö Äalefaftoüim

an baö £errenrefeftorium angebaut.

6. SSont Enbe beö 13. Sabrfjunbcrtö ab wirb eine neue Erweiterung

beö Oflbauö burd) bie ftäume GHI oorgenommen, ber 9torb=

bau burdb K an ben Dftbau angef<$(ofien unb baö Sonueut

auf ben öftlidjen itreujgang auögebeljnt.

7. 2tm Enbe beö 15. 3al)rl)unbertö wirb bur<$ einen fd&räg geftefltcu

3wif<f>enbau ber Dftbau mit bem ©aftyauö (§erren^auö) oer=

bunben.

S. 3nt jwei ten Sa^rje^nt beö 16. 3abrf)unbertö greifen bie sJ)iüud;e

auf ben bisher ben Saienbriibern oorbefjattenen SBeflbau über

unb richten fid; bie füblidje §ä(fte beö Dberftocfö alö hinter

fpcifefaal ein, ber oont weftlidjen Äreitjgangflügel auö buvcb

eine iu bie Siiboftede beö Saienrefeftoriumö eingebaute $8enbcl=

treppe jugänglid; gemalt wirb.

3ufap bei ber Äorreftur $u S. 119, 1. Über „SJobnenfatf" vgl. noch 3). 55a it f t-

mann in ben ©ef<f>idjtöbI(Utern für Stabt unb Scntb SMagbeburg 38 [1903] S. 289 ff.

darnach machte ftd) ber verbienftvolle SRagbeburger griebr. Söiggert um 1830 ju

ber fraglichen ftigur im 2)om bie 9toti$: „5Bonfaf? 9öa&rfcheinttcb nur Xrüger oljne

Ijiftor. »ejiehung . . . 3>od) fteljt in <5l)arafteren beö 13. ^ahrh- banmter eingehauen

unb gefd>nwr$t BOXEN . . . Slber ohne Vornamen . . . $ie ftigur fcheint jünger,

ift auch anberen ©efteinö unb vielleicht eingefefct." ftieju §anftmnnn: SJefcte Spuren
einer übrigenö nicht eingehauenen, nur aufgcmalten Schrift noch erfennbar; nadjträg= *

liehe Etnfehung ber $igiir fo gut wie freier ;
ihre @ntftef)ung im 13. ^abrfj. 9«»3 «n*

möglich (wahrfcheinlich cn. 1600); „Stohncufad" vielleicht 3)olföwib wegen beö 311 einem
©ad aufgefnöpfteu SNocfjipfelö.
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iHicbcr, 9töttt(fdjc Cncücii 511t ftouftanfter Stetamägcfifjiifitc 1305
bt* 1378, IptaudgegeSen uon bei* 3)abtföen ^ijlorif^ett Äommiffion

(^nnäbvucf, Tagner 1908). 30 M.
2lu« ber Sammlung ber Honftanier Bifd)of«regefteu ift ba« vorliegenbe grofee

Wert entftanbeu. Währenb früher, aud) von roürttembergifcher Seite, au« ben p&pft-

litten iKegiftem bie llrfunben über bestimmte >> errief)oft«gebiete pfammengefucht rour-

beit, bat M. ben allein swcdtnäßigen Weg eiiigcichlage«, ba« Gebiet einer Eiöjcfe ju=

grunbe ju legen. Wenn brnnit bie Hoffnung erwetft würbe, alle in jenen dtegiftern

enthaltenen llrfunben ber Eiöjcfc .Uonffoitjf vereint $u erhalten, fo ift biefe allerbing«

qetäufdjt worben nnb ber feviel bcflagte Nachteil, baft bie Gegiftet von verfdjiebenen

ftorfchern für bie gleichen (Gebiete burchgefehen lverben müifen, ift nicht ga«3 gehoben.

3t. befchränft fich auf bie rein fird;lichen Urfunbeu bc« Bistum«; nichtige politifdje

llrfunben, ivie bie über bie Stellung ber Grafen von Württemberg Maifer Vubtoig b. B.

(Württ. Geichi<ht«quellen II, 03. 66. 114) ober über bie päpftuche Einmirfung auf bie

SNarfgrafett von Staben nnb bie Stabte Bfor$beim, Stuttgart, Gmünb wegen Schule«
feiner Gefanbten (a. a. D. 156> finb nicht aufgenommen.

innerhalb bc« gefteeften Nahmen« zeichnet fich hie Veröffentlichung burch Sorg=

falt unb glücfliche Anlage aus. Supplifen, Stallen unb Hammerfachen finb in befon*

bereit Abteilungen in möglichfter VoUftänbigfeit be$ Xerteö ober erfd)öpfenbem SluSjug

roiebergegeben. Bei biefer Vcrfahrung«wetfe befommen mir ein recht flare« BUb von

bem päpftlichen Äaitjlcitucfen, wenn fdjon für ben fachlichen Inhalt io mancher ^3ro-

viftonöbullen eine füttere Wiebcrqabe, felbft in ber verpönten £anbe«fprache, genügen

mürbe. Eine ausführliche Einleitung, bereu Ion manchmal unnötig überlegen Hingt,

behanbelt nicht nur bie Cuellcn unb bie Ebitionöweife, fonbern auch ben Einfluß, bai

bie Äurie bei Bejcfcung beö .Honftanjer Bijdjofdftuhl«, ber Abteien in ber Siöjefe unb

ber EomherrnfteUcit auftgeübt hat. Sen Einfluß ber .Hurie auf bie Simterfreichungen

fucht ber Verfaffer al« burdjau« heilfam nnb erwüufcht uachjuivetfeii, roa« gegenüber

ber .Hlagc mittelalterlicher Sdjriftfteller unb Honjilien immerhin noch eine ^Nachprüfung

verlangt. Gelegentlich fei hier bemertt, baR bie Serftörung bcfchäbigter ^apierregifter

feit ber Bearbeitung beö groeiten Banbe« ber Württ. Gefchid)t«queUen leibige ^ortfd)ritte

gemacht jtt haben fcheint (vgl. 3. B. 588. 592. 593 mit Württ Gefdj.Du. II, 3. 5. 6).

Von Heineren Xnftfinben heben mir bie falfche ^orm Marcelium für 9)torchtal

(uro. 606), bie übrigen« fdjon im ttegifter verbeffert ift, henior; ferner fcheint ba«

Saturn III. id. Aprilin in nro. 992 ivittfürlidj $u fein, cbenfo in nro. 84 bie Sefung
Berclicim (Bergheim) ftatt Brecheim (= Bretlieira, Brette«); auch hie Einlage be«

Stegifter« roeeft Zweifel, ob e« berechtigt ift, 3. B. in nro. 296—299 Flamen nicht gleich

3u behanbeln, mie biefelbcn in nro. 301—303. Eod) tut ba« ber Xrefflichfeii be«

Werfe« feinen Eintrag.

fyür nn« ift bie #rage von befonberer Widjtigfeit, wie fich hie SluSgabc ber

ronrttembergifdjen llrfunben au« ben päpftlichen dtegiftern 311 bem vorliegenben SBerf

verhält. Ea jeigt fich, ba& bort maitdie« ganj gegeben ift, roa« hier mir im 3lu«sug

vorliegt, anberc« aHerbing« in fürjerer Jyorm. Wefentlieh ift bie Aufnahme ber mich*

tigen politifcheu llrfunben unb bie 9lu«bef)nuug auf bie in bie Eiö^efen 9lug«burg,

Würjburg, üBorm« unb Speier fallenben roürttembergifdjen Orte in ben Württ. Gcfch.üu.

Viel 9teue« für Württemberg bietet ber Slbfchnitt ber jum erftcnmal bearbeiteten

Supplifen. Sieben ben jahlreidjen Beoviftonen mit $frünben fiitben mir hier aUges

meiner wichtige Urfunbcn : 1347 bitten bie Grafen Eberharb unb Ulrich »on SSürttem«

berg, baft ihr Oheim Ulrich, Brobft jn Speier, burch heil fte felbft unb ihre Räuber

regiert werben, für fähig erflärt werbe, auch mit ber bifd)öflidien Würbe befleibet 3«

werben; 1354 bittet Honig Hart IV. für ben Mlerifer Ulrich, Sohn be« Grafen Ulrich

von Württemberg, um Eiepen« unb Übertragung eine« 3lug«bnvger Hanonifat« ;
1359

erhalten bie Grafen lllridj unb Eberharb eine Bfrünbe für ihren Verroanbten, ben

Grafen von Schaumburg. E. Sdpieibcr.



B. 3fr. £fraug im JafjrE 1848. ‘)

Sion 91. Äraufc.

3n feinen „ßiterarifdjen $enfwürb ;gfeiten" b°t es ©ttaufj fetbft

gefugt, bafj er bis $um {Jab* 1848 an politifdjen fragen wenig ober

gar feinen Anteil genommen habe. Sofort nach 9lbfd)lufj feiner Sern-

$eit nabmen ibn bie befannten wiffenfcbaftlidjen Probleme mit ben fid)

baran fnüpfenben Kämpfen gang in 2lnfpruib, unb a(S ibn bie £beo '

logte mehr loSjulaffen begann, trat bie Sftbetif immer entfdjiebener in

Den SHittctpunft feiner ^ntereffen. Jür bie ^olitif blieb nur eben

fo oiel 3cft übrig, um fte im allgemeinen fo weit 511 nerfolgen, als es

oon jebem ©eblbeten j eberjeit erwartet wirb. dennoch ba* auch in

biefem S3erei«b fein ©ei|t non 3ugenb an eine gan§ beftimmte Dichtung

genommen, bie fi(b bei nerfebiebenen ©elegcnbeiten bentlicb genug funb=

gab. SRlö ©tubent fdjon bö6tc er aß* politifd^=patriotifc^e Sentimen-

talität, bafjte ooffenbs bie romantifdben Stußerungen einer foldjen. 3lu

Der Shirfcbenfcbaft unb ihren Seftrebungen fab er nur bie lächerlichen

Seiten, bie fceutfdjtfimetei unb bas Spiet mit ben feßwarj rot golbenen

färben forberte feinen febarfen ©pott bßrau&. $11 einer 3«tt, ba er

in äftbetifeben Gingen ber SRomantif burebaue nicht abbolb war, seigte

er in politifeben fragen bereite bie SRücbternbeit bee reinen Söerftanbeö-

menftben. ftemagogifcbeö ©ebaren war feiner goetfjefcben -flata ein

©reuet, unb wenn feine gteunbe „über dürften unb Beamte, über ©ott

unb SBett ju fdampfen" anfingen (3luegewählte Briefe oon $amb
^riebriä) ©trauß, berauö9^geben unb erläutert non (Sbuarb 3ettt*r,

Sonn 1895, ©. 348), wanbte er ihnen unfehlbar ben SRücfen.

*) $iefe Stabführungen, bie einem im Januar 1908 von mir im Sltartt.

$efd)i<htSs unb SUtertumSoerein gehaltenen SJortrag über „Straufj als ^olitifer" ent

nommen fyafa, ftnb »or bent ©rfdjeitien beS ^weiten Teils ber Straufc.

Siographie, ber ftdj im 7. Äapitel (@. 409—487) mit bctnfelbcu 3f)ema bcfdjäftigt, 511

Rapier gebraut worben; fte bftrften baju eine nicht nan.j wcrtlofc (Srgäujung bilben.

$er Sterfuffcr.

11«Hr«. «taMirtttt. f. 8mbef«f6. 91. *. XVIII.
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2llS bie Gtochridit oon ber ^atifer gebruarreuolution über beu

Gthein brang, empfanb auch Strang im erften 2lugcnbli(f etwas wie

greube barüber. 2lber fobalb fid) bie ^Bewegung jag nach 2>i'utfd)Ianb

oerpffanjte, mürbe ihm baoor bange. GS nmr ihm tierbriefelidb, baß

feine miffenfcbaftli^-äft^etifdjeii 3i^^ geflört mürben. Wcifprenb feiner

ungtücflidjen Gfje h fltte feine Schriftfteßerei lange genug geruht: mm
freute er fid) «lieber ihrer neuen £riebfraft. 2lber roeitn bie 2}eutfdjeu

9Jeoohition trieben, mar es oorbei mit aßen literarifdjcn Qntereffen.

£ag fid) mm ber SPöbel breit unb roidjtig machte, empörte überbies

feine arifiofratifd)e -Matur. Gr gefianb feinem greintb 23ifd)er, bet «or

Skgeifierung über bie neuen glühte, bafi if|m unter bem alten

^Solijeiftaat oiel rool)ler gemefcit fei als jefct; ba l;abe man hoch 9lul)e

auf beit Straften gehabt unb feien einem feine aufgeregten SWeitfchcn,

feine neumobtidjen Sd)lappl)üte unb Särte begegnet (Briefe S. 207).

Gr f)atte bas bestimmte ®efüf)l, bafi er nicht baju berufen fei, in ber

^rayis eine 9ioßc 511 fpielen, unb ebcitfomenig aße feine Sugcnbfreuube,

beren Glement gleichfaßs bie Theorie mar, b. fj- «bie freie, nid^t auf

3me<f ober ^ebürfniö gerichtete geiftige Stätigfeit" - nach Straub’ eigener

Definition (Briefe S. 2u6). So roie ihm jefet, meinte er, müffe es §u

9toä Seiten ben £anb= unb Sufttieren gemefeit feilt, als bie SBaffer

bereinbradjen.

$rofc biefer flarcn Ginficht in fein Wefen unb beffen 2lrtutig unb

^begrenjuitg mod)te ftch Strang bod) nidht ben 2litforberungen ber 3^t
entgehen, bereu überroältigeube ©rö§e fchltefilid) aße Grroäguugen ber

Vernunft über ben §aufeti roarf. 2)ic erfte Giationalperfammlung, 3U

beren Wal)l man fid) tn aßen beutfdjen ©aueit anftfnefte/ foßte nid^t

mir bie ftaatSmännifchen unb politifdhen, foitberu überhaupt aße getfligett

(trögen tu fid) faffen, über bie ba§ $olf ber Dichter unb Genfer gebot.

$ie £itbroig§burgcr, mit bem benachbarten SMarbacber Dberantte jufammeit:

gefoppelt 311 einem Wal)lbc
3
irfe, bem 6 . roürttembergifdjeu, erinnerten

fid) bei biefer (Gelegenheit b?3 berühmten Theologen, ber in ihren dauern

geboren mar, tntb trugen ihm bie Stanbibatur an. Gr roofltc geh anfangs

uid)t barauf eintaffen
;

hatte er fid) hoch feit 13 fahren wicht mehr an

bie öffentlichfeit begeben — non aßem aitbern abgefehen. SBott einigen

'Hertrauenßmä intern beö 2M)tfomitee6 in feinem §eilbronner Schlupf;

minfel aufgeftöbert, lieg er fid) bann bod) bereben, an$unehmen unb

pcrföitlicb auf ber Walfifiatt §tt erfd)eineit. $3alb fal) er fid) mitten tut

(Getümmel eines miitenben Kampfes, beffen unficherem 2luSgaug man

ioeit über Württembergs (Greben hmmiß mit Spannung entgegenfal).

•Part im Gtaunte ftiegen hier fich fd;roffe (Segeitfä&e. Drtl)obopie unb
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Pietismus waren im SBa&tfreife ftarf uertreten, unb fte waren nicht ge=

fonneti, einem Spanne, bcr ihnen alö ber leibhaftige 9lntid)rift galt, beu

Sieg o|hc Äampf übcrlaffen. 2lus ihren Siethen mürbe Straub eine

ber eytremften $Petfönlichfeiten entgegengeftellt : (Sljriftoph ®offmamt,

ßehrec an ber (Srjiehnngöanftalt auf bem Salon bei ßubroigebttrg unb

Stebafteur ber fübbeutfdjen 2öarte. £iefe ßonfteüation mufite bie SBirfung

haben, bafe alle geiftig greigeftnnteit leibenfchaftlich für Strau6 eintraten,

bie Stabifalen fo gut roie bie Gemäßigten, Schwäbifcher hierfür unb

Beobachter in bruberlidhcr ©intracht, obgleich er felbft ton toruherein

fein fiehl baraud machte, bag bie bemofratifdjeit gorberungen unb

SBiinfche feiitedroegfi im tollen Umfang bie feinigen feien (tgl. and) beu

in ber granffurter 3eitmtg, 1008, Sir. 35, 2. SJiorgenblatt mitgeteilteu

Brief ton Straub an Si. Sdieffeuberg).

Straub ift in fedjs öffentlichen Verfammlutigen aufgetreten, ©r

vereinigte nächst bie babei gehaltenen Sieben ju einem Bäitbdjen, unb

man fann fie heute in feinen „Gefammelten Sdjriften" lefen. „£hc ° :

logifch-politifdje Volfdreben" ha* ** fte felbft genannt. Sflit Bebadjt.

3a, ber ^olitifer Straub foitnte feine theologifche Vergangenheit mm
einmal nicht lofi werben. 3Jiod)te er wieber unb wieber noch fo nadj*

brücflidh betonen, bab c« fich nicht um eine religiöfe, fonbern eine poli*

tifdje Senbung in granffurt hattble, um einen Reichstag, feine Spttobe:

cd half ihm nichts. $enu bie Gegner fpiclteu beit ftantpf immer wieber

auf bad Gebiet hinüber, bad ihnen allein Sludftdjt auf ©rfolg gewährte.

3Wan oerbreitete ben Glauben, als ob in granffurt hauptfächlich über

bie Beibehaltung ber Bibel, ja bed C^rifteiitutiiö überhaupt bebattiert

werbe, unb felbft ton ben ftangeln h orab würben Gebete um ©rleud)tung

ber Sßähler unb Sßahl eiltet diriftlidicu SJiivmeö nad) oben gefanöt. Tad

abgefchtnacfte Gerücht burdjlief beit Veuvf, Gf^riftuö felbft fei bem Äam
Mbaten Soffmann erfchieneit, habe ihm bie Smtb aufd §aupt gelegt unb

gefprochen: „$u bift mein Geredeter, bnrclj bid; werbe ich fiegen."

Soffmann proteftierte bagegen öffentlich — aber erft nach feinem SßaljO

ftege. Bon feiten ber fachlichen SJiadjtbaber würbe ein wahrer £erro=

ridmud audgeübt. Chne fold)e Mittel waren bie Gegner aber and) nicht

über Strang S e** geworben. £>enit wo er hinfatn, gewann er bie Saite

burd) bie Schlichtheit fetited 2luftretend unb bie Klarheit feiner Siebe für

fich- 9io<h h ci|le lieft man mit Vergnügen, wie er in mannigfaltig ab-

geftufter VolfdtümlichfcU bem gajfungduermogen ber terfdjiebenartigeii

Bilbungdftufen geregt 511 werben termodjte. Slnberd fpraeß er 511 beu

ßubwigdburgern, anbeeff wieber $u ben SKännerit ton Steinheim (au ber

SJiurr), ton Sttarfgröningen, ton Sdhwieberbingeiu £en Söhepunft ber
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BSahlberoegung bilbete bie *5ttbnrigsburger Hauptoerfammlung im inneren

Schloßßofe am Dftermoutag (24. 9lpril), wo bie beißen Bewerber oor

einer afteitge non 4— 5HU0 köpfen i^r Programm entroidelteu.

.

23?aS an bein fßotititer Strauß fo fpipathifch berührt, ifi nor allem

ber 3flangel an jeber poKtifcheu Abrufe. Er batte fid) im allgemeineit

$reubentaumel bie nüchterne Beurteilung ber Sachlage bewahrt unb

fjielt feine Bl de feft auf bas 3ttögliche, bas Erreichbare gerichtet. Er

erinnerte an bie fehlere Beantwortung, bie auf Den 3*ttgenoffen ruhe,

um ber groben 3ett wert ju fein. Er warnte briitgenb baoor, bes

('Juten 51 t oiel ju tun, über bas 3id bioausjufchießen. „gortfehritt

ol)ne Umfturj", lautete feine Carole. Er befannte ftch als 9lnl)änger

ber fonftitutionellen aftonarchie, als ©egiter ber SRepublif. Er traf mit

^aut ^ßjer, mit beffen Politiken 3(nfid)ten fid) auch fonft bie feinigen

oielfach betften, barin gufammen, baß er bie nationale Einheit nod) über

bie bürgerliche Freiheit [teilte, „brachtet am erften nach ber Einheit,

fo wirb euch bas übrige alles jufallen" — fo formulierte er bas Haupt-

thema feiner erften SuDwigsburger föebc. 9lber er trollte eine beutfehe

Einheit, feine nach franjöfticbem 3»f4»dt. Nichts oon 3tntva(ifierung

unb Uniformierung ! Sie 6in$e(rrgieriingen follen nicht über beit ©aufeit

geworfen roerbeit, nur muß über ben Heineren Häuptern ein Oberhaupt

fein. Unb bagu ift niemanb als Preußen berufen. „ B>enn ich", fagte

er wörtlich, »eine Stimme in bejug auf tinfer fiinftiges Buitbe$baupt

abzugeben hätte, fo roürbe i<h fie, in ooller llbereitiftimmung mit unferem

hochoerehrten $aul Pfizer, Preußen ttitb felbft bem jefcigen ftönig oon

Preußen geben." ©enau fchott basfelbc Programm, bas Biömard

23 Qaßre fpäter oerwirfliebt hnt - 2£a$ Strauß weiter noch fü* er=

ftrebensroert hielt, faßte er unter bie Sdblagraortc: „aflacht nach außen

unb Sßohlftattb im Qnnern" jufammen. Bei ber näheren Sluftffthntng

biefer bcibeit fünfte befannte er fid) auch als einen warmen grennb

Der £anbwirtfd)aft.

Die Dage ber 2lbftimmung famen, ber 3fuögang blieb nicht lange

zweifelhaft. Das giinftige Ergebnis bes Stabtbejirfs fonnte bie Stimmen

Der oerhe&ten länblicheu Wähler nicht wettmachen, bie Hoffmann gu

einer beträchtlichen Feinheit oerhalfen — 5851 Stimmen gegen 3365,

Die auf Strauß fielen, gumat 3Rar6a<h, ©roßbottwar, 3J?arfgröningen

erwiefen [ich als Hochburgen bes Pietismus. Die Äatholifen unb

Israeliten Ratten fid) Dagegen auf Strauß’ Seite gefcßlagen, ebenfo bas

ganze £ubwigsburger SWilitär. Die Stabt legte Drauev an: auf ben

?ßlä(en fah man Draucrweiben, überall bie fd)warg=rot-golbeuen gähnen

fchwarzbcflort. Strauß batte es für fchidlid) gehalten, fid) wäljrenb ber
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Wahltage oon SubwigSburg 31t entfernen : mm ober fehlte er $urüd

unb beidjroor feine 2ftitbürgcr in einer 3tebe, bie er am 2*. Slprit aui

bem 9?atf)auöpfabe hielt — es ift bie fechfte unb lebte gebrutfte -- fleh

auch jefct ben SRufim bes rid)tigen Maises unb ber cxeorbuetcu «Oattunci

31t bewahren, jeben Grjeß 311 nenneiben. Sie SBabltuänner ber Stabt

SubwtgSburg ließen fich auch wtrflidj baran genügen, in einer ge=

IjaTntfdjten Grflärung. bie in ben blättern oom 5. 3Mai etfdnen, bie

s
JJHtoerantwortlichfeit für bie Söaßl eines üJtomies nt>3iilehnen, „ber

bisher mit finfterer Unbulbfamfeit bie Meligionsgrunbfäfce feiner Sefte

ber ganzen Ghriftenbeit aufnötigen uitb gegen jeben Anbersbenfenben

mit ben Waffen ber ^nqnifition $u gelbe äi*h*n wollte". Sftan fnm

nun eben einmal 0011 bem religiöfen ($ha*after biefeö SBahlfampfeS nidjt

los. Gleichzeitig flirte ßoffmamt fein Verhalten öffentlich 311 rechtfertigen,

unb fpätcr füllten ficb and) bie 2Bäl)ler mm TOihlbaufen 311 einem äbm

liehen Schritte bemüßigt.

(Ss feljlte nid^t an SBcrfucßen, (Strauß nadjträglid) hoch nod) ins

beutfdje ^Parlament 311 bringen. gm Sd)roäbtfd)en hierfür oom 30. April

fonnte man eilte erfolglos gebliebene „Mahnung an bie babifeßen Wähler"

lefen, bie in ben patbetifdjen Söorten gipfelte: „93rüber in 33aben!

Strauß um SWatßp! 9Möge biefer Aufruf bei cud) Gehör ßiibeu, möge

ein babifcher SJejirf an Strauß benfen! ^abeuer! reidjt uns Sdjwabeu

bie 33rubcr()anb : wählet unfern Strauß!" Ser babifdje Staatsmann

3Katl)9 war ja oom württembergifd)en SBahlfreis Galw ;9?euenbürg in

bie 32ationaloerfammlung entfanbt worben. 23if<her würbe in einem

anonpmen Briefe aufgeforbert, jugunfteu bes greunbes auf fein 3ieut-

Itnger 3Jfanbat ju vernichten. 3m ÜKerfur oom 5. 9ttai erklärte $ifcher,

er würbe nur eine ^flicht gegen bas SBaterlanb erfüllen, wenn er für

ben Sttann, beffen Kräfte weit über ben feinigen fteheu, juriidtrnte; er

biirfe aber feinen neuen fchwereu '4Bal)lfampf mit ganj unftdjerem 2luS

gang oeranlaffen. Oh>^b”i hätte S5if<herö 3?er$td)t Strauß nichts

geholfen, weil bann einfach ber Grfabmanu in bie freigeworbeue Stelle

eingeriidt wäre. Strauß felbfi war tvofe feines Surchfaßö in gehobener

Stimmung. Mtcht bloß tat ißm bie rüljrenbe Anbänglid)feit feiner

SubwtgSburger fianbsleute aller Stäube wohl, foitbern er freute fid;

auch, baß er an fich felbft eine ihm bis bahiu unbefamtt gebliebene

Seite feunen gelernt habe, nämlich bie gähigfeit, auf SRaffm 311 wirfen.

3m Ginbrud bes perfönlicheit Auftretens unb Gebens, meinte er mit

9iecht (Briefe S. *209), fei er ben (Gegnern jebesmal gam entfdjiebcn

überlegen gewefen.

Sie Subroigsburger batten halb Gelegenheit, Strauß eine glänjcnbc
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Genugtuung 3U bereiten. 21m 20. S)lai roar Sanbtagsroabl. diesmal

hatte Subroigsburg als „gute Stabt" allein einen Slbgeorbn eten gu er*

füren, ohne bas 93lcigeroid)t länblidjier 3Baf;(er. Sou 126 2£ahlmännern

erfdjienen 113 3ur Slbftimmung, unb 110 non biefen 113 ftimmten für

Strauß. 9Us bas Ergebnis oerfünbet war, erfdjaffte ein breifaeßes

§ocb auf ben 9?eugemailten, über ber Slatbaustüre erfdjien bie finnige

3nfd)rift „Unb Gott fprad): G$ roerbe Sidit! unb es warb Sicßt",

50 Söfferfchüffe bonnerten non einer 9Inf)ö^e ber Stabt berab. 2>aö

roar aber itod) itid)t genug. Sie Submtgsburger wollten ißre „Sicblings*

puppe", rote Strauß ftd) ausbrüdte, an bent gefttage perfönltd) ßaben.

©ine SSalilmännerabreffe rouvbe abgelaffeit, Solen über Soten an ißn

gefd)t(ft. 9Ilfo mußte er roicber oont naben $eilbromt berbeireifen unb

ftcb feiern taffen. Gr fanb Siireu unb Raufer mit gaßnen beforiert,

au ber ppft wartete eine Uii^aljl oon SJlenfcßen auf ihn* unb begleitete

ibn mit ÜDfufif in bas §auS feines Ditfels Sluoff; bann roar SJlittageffen

non 200 Perfoneit im 2£a!bbontfaal, roo nießt einmal affe plafc batten;

hierauf 30g mau roicber in Projcifton unb mit SJluftf in einen Garten,

roo man ben Slacßmittag jubradjte unb ein ©agel uott Sieben unb Soaften

auf ben Gefeierten nieberfaufte (Sriefe S. 213).

Gö roäbrte nod) 4 SJlonate bis jur Saubtagseröffnung. Strauß

fiärfte ftdj in ber 3wifd)eii3eit burd) eine Steife nad) SJlüncbcu unb ins

bat;erifd)e Gebirge auf bie beoorftebenbeu Ströpajen. Saß Vierteljahr

feiner lanbftänbifdjcn Säiigfeit gehörte 31t ben unangenebmfteu Grinne*

rungen feines Sebeuß. Qit Stuttgart, roo feine Gattin weilte, erneuten

fich affe Dualen feines nodj immer liebefranfen ^erjenS; es fam 3«

Slnnäberungsoerfucben bie feinen rechten 3wecf hatten, 9lrmtba, bie 33er*

feßmäbte, uerfuchte aufs neue affen ihren Saubtx, wie Strauß an feinen

grennb Stäferle febrieb (Sriefe S. 233). So nahm er in feeliftßer 33e*

fangenßcit au ben ßammertierbanblungeu teil. ÜberbieS war er bei

aller ftaatsmännifchen Weisheit 311m Parlamentarier, jurn Sebatter wenig

befähigt. Gr arbeitete affe feine Sieben forgfam aus unb brachte fie

genau 31t Papier. So batte er es mit jenen ^ablfampfreben gehalten,

fo hielt er es nun mit feinen Sieben in ber Slammer. 2Bar er aber

einmal geswungen, aus bem Stegreif 311 ermibern, fo uerlor er leicht

bie Sicherheit unb bannt bic Sefonncnbeit, bie Selbftbeberrfcbung. Gr

ließ fid) bann 311 befti^n Äußerungen bitireif-eu, bereit Tragweite ihn

nadjtrngltd) felbft erfdived'te. Saburcb geriet er gegen Gegner in Slad)*

teil, bie ihm nicht bas 9i>affer reichen fonnten, aber im parlamentarifcben

.^anbgemenge geübter unb gewaubter waren. S'aS gattsc Parteigetriebe

mit ben flciitlidjen, oft fittlid) bebeuflidjen Mitteln, bie babei 3ur Sin*
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roenbutig fommen, erfüllte ißn oon oornherein mit Unluft mtb nribertc

iß» batb grünblich au; feine arifiofratifch oorneßme 9tatur hätte fl<h in

biefen Äa^balgereien unbehaglich gefühlt, felbft roenn er ihnen gemachten

geroefen roäre. ©nblich bie fiauptfadfje ! 33or bem (Reifte ber 3eit, bent

er bienen foQte, mürbe ißm, bem tarnte ber golbenen 3Witte, immer

bänger. Schon ju Anfang ber Äammeroethanblungeit geflanb er, nicht«

al« ©fei zu empfmben, in biefe« Treiben ßineingeraten ju fein. $ie

entfeffetten Seibenfdjaften tobten fich ja auch im roürttembergifdjen Sanbtag

au«. „©ine rabifale SJtehrheit iiberroog, bie mich ebenfofeßr burch bie

Hoheit ihre« Auftretens abftieß, alö mir bie SReinßeit ihrer Abficßteu

Zweifelhaft war. 3$ faß nur Berfiörungöluft, aber wenig 33auuerftanb

;

ich fonnte mir non aufgeregten Waffen unter ehrgeizigen Führern, bei

benen ich ebenforoemg politifcße ©inficht als politifcße Sugenb gu ent*

becfen mußte, fein $tii für ba« Allgemeine oerfpredjen. " So hat er

(ich über bie bamalige Sage in feinen „Siterarifchen ^enfroürbtgfeiten"

fetbft geäußert, ©r mußte gegen ben Strom fdjroimmen. Unb was baö

Scßümmfte babei roar, er faß ftdß in bie Sunbesgenofjenfcßaft ber

ÜRAnnet hineingetrieben, bie einft in feinen tßeologifdjen geßben zu

feinen heftigften SBiberfacßern gehört hotten/ roäßrenb feine ehemaligen

Anhänger im gegnerifcßen Säger ftanben.

Am 20. September fanb bie Sanbtagöeröffnung ftatt. Strauß

rourbe in bie Abreffenfonuniffion, fpäter auch in bie ^>etitionsfommifftou

unb in bie Äommiffton für Ährchen* unb Schul fachen gewählt. ©leid)

anfangs z°9 er fich burcß ©rfältung eine ^eiferfeit ju, fo baß er faum

cemeßmlich 3* °ber Aeiu fagcn fonnte unb einmal ganz fehlen mußte —
„eine 33orbebeutung ber fiummen Atolle, bie ich überhaupt auf biefem

$often fpiefen werbe", fdßrieb er feinem SBruber. 3m Aooember hat

er bann noch einmal oier Sitjungen roegen Äranfßeit oerfäumeu tnüffen.

8ei ber Prüfung ber beanftanbcten SBaßl be« Abgeorbneten oon ©et«;

lingen, Spanne« Scßerr«, ber oerfaffungögemäß feine« beutfcßfatßolifchen

©laubeusbefenntntffe« roegen nicht zugelaffen roerben burfte, ßimmte

Strauß mit ber liberalen Majorität jitgunften be« Spanne«, ber fpäter

einer feiner ßeftigften ©egncr rourbe. Am 28. September bot tßm

Staatsrat SRömer im Aufträge be« Äönig« an, bet einer projezierten

^Regierungszeitung bie Hauptrolle zu übernehmen, roaö Strauß furjroeg

mit ber Bewertung ableßnte, man föiute i|n ebenfogut jurn fiufareu*

oberften als zum SRebafteur einer politifcßen 3eitung rnacßen (Briefe

S. 224). ©« freute ißn aber bod), al« ißm fein Schulfremd) fiarbegg,

ber Hofarzt, eine Äußerung be« Äönig« beridjtete. ®iefer ßattc über

Strauß gefagt: „£aß er courage ßat, ßab’ ich immer geglaubt, fonft
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gätt' er nicgt mit beit Geologen angebunben" (0ef. Scgrifteu 1 S. 21 k

©eine Sungferttrebe gielt Straug am 4. Dftober au« 2lnlag einer 3nter=

pettation Secgerö wegen ber Truppenbewegungen in SBürttemberg, ins^

befonbere ber Senbung oon Gruppen nacg Scgwäbifcg £all, jur Unter

brücfung reoolutionärer Propaganba. Straug betonte bei btefer ©e=

legengeit mit nidgt migäuoerfiegeuber Teutlidgfett feinen ftaatsergaltenben

Staubpunft unb fcglog mit ber SJtagnung, bie Kammer möge ber $fte-

gierung entfliehen jur Seite ftegcn, wo e« immer gelte, bie öffentliche

sJiuge unb Sicherheit gegen anaregifege Seftrebungen §u befcgüfcen. Tag«

barauf führte ber 33eridht ber ftaatfirecgtlidgen Jlommiffton über oer=

ftgiebene Petitionen auf Snberung ber Serfaffung bur<g eine aUbalb ju

berufenbe fonftituierenbe Serfammlung non 2lbgeorbneten be« Sol!« §u

weitläufigen oerfaffungSredgtltcgen ©rörterungen prinzipiellen ©garafter«.

Strang griff wiebergolt in biefe Serganblungen ein unb befämpfte

itamentlicg bie SRöglicgfeit, bag in einem ber SRegrjagl feiner ©lieber

ita<g monaregifeg fonftituierten Sunbesftaate ein einzelner Staat ftdj

republifanifeg fonffituieren föitne. Slber erft bie Pregbebatte oom

6. Dftober legte ben unüberbrtitfbaten ©egenfafc zwifdgen Straug unb

ber württembergiggen Tcmofratie fcgonuttgslo« blog. Sei ber Ser=

teibiguitg ber non ber Regierung gegen ben preguitfug getroffenen 2Rag-

regeln entwarf er ein fegwarj in fegraarj gemalte« Silb oon bem 3» :

ftanb ber Preffe, ber ben SBoglbenfenben abwecgfelnb mit Sdjmerj unb

Sllffcgeu, mit ©fei unb Scgauber erfüllen müffe. ©r fpraeg namentlich

ben Söunfcg au«, bag botg bem Sanb unb Seute oetfi'igrenben, baö 2ln=

fegen ber Dbrigfeit, ba« Sittlicgfeits* unb 2lnftanb«gefügl untergrabenben

Treiben ber Sofalblätter ©ingalt getan werben möge. Sein alter greunb

Sdgnifcer trat igm entgegen, unb Segen: warf igtn unter anberem oor,

oerfegwiegen ju gaben, bag bie fogenannte gute Preffe jeben, ber ba

weiter gege, als e« ben beutfegen ^ofräteit unb profefforen beliebe,

einen Suuip nenne. SBorauf Straug bie Semerfung entfugr: „S&eil eö

eben niele non ignen ftub." Unb oont „Seobacgter" mugte er fug

fagen laffen, bag er jefct mit ber prälatenbanf, ber er einft al« ©reuel

gegolten gäbe, im Janatiömuö ber Dluge aufe freunbltdgfte oereint fei.

3e weiter ftög Straug oon ber gortfegrittöpartei entfernte, befto

begieriger fuegten bie ßonferoatioen ben 2Jtonn mit ben gfßnjenben

Talenten, bem beriigmten üRamen, bnn unbefcgoltenen prioategarafter

an ff<g $u jiegen. Anfang« gatte fteg Straug oorgenommen, als 2Ramt

be« bürgerli^en 3cntrumö ebenfofegr gegen bie anartgiflifcge fiinfe al«

gegen bie ariftofratifege Geegte zu fämpfen. Slber oon einer foldgen

Mittelpartei war in ber Kammer niegt oiel $u finben. Unb fcbtieglicg
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mußte 6trau6 einfehen, baß er ohne Slnfchluß nichts erretten fonnte.

So trat er einem gemäßigt fonfervativen Klub bei, bcr fidj> allmählich

herauöbilbete unb ben Ulmer Slbgeorbneten 2lbam, ben Eeitbronner

Set)bolb, 9?epf<her, SRenjel, bie beiben SBieft unb anbere umfaßte. Äiefc

HHänner erwiefeit Strauß ein ihm wol)ltuenbeö Vertrauen unb wollten

ihn überaff voranfteffen. (Er gehörte auch einer non bein Klub abge=

orbneten gtinfmännerfoinmiffton an, unb barin würbe er mit feinem

aitem geinbe SBoIfgang üRengel fogar „orbeutlich vertraulich". 3«
einem Briefe an ffttärfliii rühmte Strauß: „ 2flen3el hat pofitifd^ert S5er=

%

ftanb unb parfomcntarifche Routine, eö ift tu biefer Einficht gut unb

iohnenb mit ihm 311 verfehlen. 2Btr waren juerft befangen, bann artig

unb finb jefct freunbtid) gegeneinanber. 3$ fann bieß beöwegen, weit

ich imftanb bin, einen 9ftenf<hen, wenn ich ihn mit 2lugen febe, al$

einen gan$ anberen 311 nehmen,, als ben, wetten i<h früher aus Stößern

laß" (SBriefe S. 226). 916er bie Seiten blieben bo<h nicht aus, ba er

baö peinliche ©efühl l)atte, iw eine falfche Steffung geraten ju feiu. (Er

machte fidj bann in faft vom Saun geriffeneit Zugriffen gegen bie Witter*

unb Sßrälatenbanf £uft. 3» ber Sifcung vom 15. fftovember fpielte er

— es war bet ben SBerhanblungen über bie S^wtablöfungen — ben

württembergifchen Spfarrerftanb gegen baö Konftftorium auö unb erregte

ben heftigen 3orn ber anwefenben Prälaten. damals jubelte ihm 311m
testen 3Rale bie Stufe ju, am näcbften Sage verurteilte fte il)ii jur

moralifcheu Äreu^igung. (Eö hanbelte (ich um bie non Seeger vorge*

fchtagene Stbreffe an bie granffurter Sffationatoerfammtung wegen ber

fogenannten friegsgeri<htli<hen Einrichtung Robert $lumö in SBien.

Strauß fpradj gegen bie Sffbreffe. Unter beut fajt einmütigen 2Biber=

fpruch beö Eaufeö führte er auö, baß ein ffttann, ber in Söten alö

Eauptmann ber Slufftänbifdjen aufgetreten fei, in bemfetben Slugenblicfe

aufgehört fyabe, 3lbgeorbneter ber beutfdhen üftationalverfammlung 311

fein. „93eibe Stellungen vereinigen fidh nicht, unb wenn er in ber

eroberten Stabt alö Siebeffenhäuptling ergriffen wirb, fo h<*t ber (Er-

oberer ein 9te<ht, ihn alö foldjen 311 richten’." Strauß blieb, fogar von

3Ren3
el unb feinen Klubgenoffen im Stidj gelaffen, mit 1 1 gegen 63 in

ber ffJtinorität. Sie (Empörung gegen ihn war inner* unb außerhalb

ber Kammer allgemein. Sdjnifcer — jo fchrieb Strauß felbft an SWärflin

— geulte fchier vor 35>ut, alö er ihm antwortetete (^Briefe S. 229).

Unb man erinnerte an baö böfe, einft von iWenael auf Strauß ange;

wanbte Söort: „Äriedjenb vor ber weltlichen ©ewalt, treten fie vor $ott

mit frecher Stirn." Ser pfpd)ologifche Sdhlüffel 3U Strauß’ Verhalten

ift nicht affjufchroet 31t pnben. (Er batte einfach nach längerem Schweigen
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baS Bebürfnts gebubt, feinem 29iberroillen gegen bas Treiben bei*

töammermehrheit roieber einmal AuSbrucf 511 «erletheit, uub ftdh bubei in

ber 3£ahl bes ©egenftaubs wie beö 3eitpunft§ «ergriffen. Das fab er

batb genug felbll ein. 3war fudjte er im Schmäh. SRetfur (00111 22. 3io-

oentber) fein Verhalten 311 rechtfertigen unb jatylte feinen ©egnerit ben

Norrourf ber ^erjlofigfeit mit bern ber flopfloitgfeit ^cim, roas in ber

jßolitif entfdiieben baß Schlimmere fei. Iber in einem Briefe au

SRärflüt (Briefe S. 230 f.) räumt er ein, einen bebeutenben gehler gc=

macht unb bie beutfcften unb ntenf<blt<hen Sympathien oerlefct 311 haben,

bie Blum beanfprucheit fönne. Qn ber Dat — wenn ftch heute ein

£>iftorifer in äl;ntidf)er SBeife roie bamals Strauß über jenes SBiener

©reignis äußert, roirb man feinem Stanbpunft ohne weiteres eine geroiffe

Berechtigung jnbilligen. Aber bei einem mitten in ben ©reigniffen

Siebenten berührt beim bodh eine folche faft unheimliche Nüchternheit

unb Äälte bes Urteils feltfam. ©emift fjat Straub gan3 bas Nichtige

getroffen, wenn er ben ßarbinalfcbler barin erblicfte, baft er mit folgen

©eftnmmgen überhaupt bic 3öafjl in einen folgen Sanbtag angeitom?

men hatte.

©in 9J?ifttrauenSootum feiner ßubmigsburger SBä&ler, bie mit

roachfenbent Unbehagen feine politifdje ©ntwicflung oerfolgt hatten, lieft

nicht lange auf fiel) warten. Der bortige Baterlänbifcfte Betein über*

fanbte ihm eine ©rfläruug mit 90 Unterfdjriften, roorin ihm baö ent-

fdjiebette Niiftfallcn mögen feines Berhaltens iit ber ^Srcßbebatte unb im

3raK Nobert Blum funbgegeben mürbe. Qn einer ©egenerflärung im

Schmäh ifdhen SMerfur beanfprueftte Strang bas Necftt, fein eigenes

politifcheS Urteil felbft gegen bie 90 Autoritäten bes Baterläubifcbcn

Bereiits tu Submigsburg fefthalten 311 bürfett. ©r machte geltenb, baft

oon ben 12(5 'ISab(männern nur 23 unter jenen 90 feien. Darauf

mürbe eine 3Bäbler«erfammlung cinbentfen, bie eine Abreffe an Strauft

ergehen lieft, moriit 3war ausbrücf lieft uttb eiufttmmtg eine Nücfgabe beS

Nianbats nicht beanfprucht, aber faft ebenfo ciuftimmig bas Niiftfallen

über feine befannten Äußerungen in ber Kammer auSgefprocheit mürbe.

Strauft 30g nun beit ©ebanfeit an Nüdtritt, ber fofort nach jener

S$ctte im JÖanbtag in ifttn aufgeftiegon mar, in ernft^afte ©rmäguug.

Seine greuttbe rieten jeboeb bringeub baooti ab. Namentlich aber feftlug

bas Argument burch, bas ber Dühinger ^rofeffor $uftn, ber fatholifche

Dfteologe, oorbrachte: burd; einen folcheit Borgaug mürben bie Abge-

orbneten tu uölltge Abftangigfeit oon ihren Wählern, be3iehuitg8roeifc

ben Sßaffen geraten (©ef. Schriften 1 S. 22). Strauft mar ber Tefcte,

ber ein imperatioes Niaitbat aiterfemien roolltc.
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®r fefcte alfo beit eingefchlagenen 2Beg im Sanbtag fort, Doch auch

ohne bie lefcte Spur oon greube an feiner uitbanfbaren Satigfeit.

©eine Beteiligung an jenem fllub hatte er aufgegeben, unb feine Stellung

mürbe immer ifolierter. Gr rebete nur nodf) feiten uitb furj; meift be-

fcbränfte er ficfj barauf, feine Stimmung in motioierten SIbftimmungen

funbjutun, obgleich « fich anfangs gegen biefen brauch auögelaffen hatte.

Gr pflegte bafür eine epigrammatifch jugefpifcte gorin uon flafftfd;em

©epräge ju finben. 2lm 9. ^ejeuiber aus Slnlab einer SWititäröebatte

erregte Straub roieber einmal ben 3ora einiger rabifaleit 3lbgeorbneten,

inbem er flopp nicht mit Unrecht ooroarf, er habe hier auf SBirtshauö-

gefchroäfc beruhenbe ©erüdjte $ur Spraye gebracht unb fo mit Kammer

unb SJtinifterium Spaß getrieben. 31m 12. E^ember rügte Scherr, bab

beöhalb fein DrbnungSruf erfolgt fei. Qu ber Sifeuttg oont 20. $e=

jember fam es mirflich $u einem folgen. Gs hanbelte ft<b um einen

Antrag Seegers, bie SRegierung behufs ber Berufung einer fonftituiereitben

Verfammlung um redhtjeitigc Vorlage eines Söahlgefefces ju bitten. $abei

roarf ihm Straub oor, in einem non ihm als Berster ftatter geroöhlten

ShtSbrucf, itachbem berfelbe non einem anbercit 9Ibgeorbneten unuerfäng=

lieh gebeutet roorben fei, fofort einen anbern Sinn hineinesfamotiert 311

haben, darauf forberten gefcer unb aitbere ben DrbnungSruf. Spräfibent

2Jhirf<heI oerlangte oon Straub, er falle beit 2lu$bnitf gurflefnefjmen.

Straub roeigertc ftch uttb bebiente fidh noch weiterer fcharfen Söorte,

morauf ber ^räftbent, bem man übrigens feincStoegs parteiliches Ber-

halten 311m Vorwurf machen fann, ben DrbnungSruf oerbangte. Straub

benüfcte ben Slnlab, um bas längft erfehnte Gnbe herbei^ufübren. ÜRocb

am Slbenb besfelben 20 . S^ernbet teilte er bem Ipräfibenteu feinen

Austritt aus ber flammet mit. 2Begen ber 2Beihnad)tspaufe fonnte ba=

oon bem Saufe erft am 4. Qanuar 1849 fleuntnis gegeben merbeu.

Stuf feilte Diäten oer^iebtete Straub, unb bie fdfjon erhobenen 100 ©ulben

beftimmte er ju wohltätigen um ber ihm mibrigen gartet, ooit

ber manche §aupt(ärmfchläger ihre Diäten immer fdjon oor ber 33erfa£I=

Seit einjujiehen pflegten, auch noch baburdh feine Verachtung 311 bezeugen.

So 31t lefen in Straub’ „Siterarifcben ©cnhoürbigfeiten", Shtvdf) bie

3eitungen war alsbalb bie SRad&richt biefes GreigniffeS gelaufen. fDer

Beobachter (00m 23. Sesember) nahm Straub’ gefrontes parlamentarifcheö

BHrfen unter eine graufam fd&arfe Supe 1
). Gr fetbft rechtfertigte in

A —̂

*) Sludj baS ifluftrierte bemofratifdje ältty6Iatt „Sulenfpicgel" beüfoäftigte ftdj

roieberfjoli mit Strauß (cgi. ^a^gaitg 1848 '31r. 43 „Sin Söefucf) bei Tx. Strauß" unb

ebenba 3lr. 48 „9tocf> ein Befud) bei 2)r. Stiauft" — ie Webidjt mit SMlb). $ie pou



.kr au ft, I'. ai. Straun im -fahre 1848.m
einer über jruei sJ)ierfur=©palten langen, „30t meine 3Hilbürget in Sub-

roigSburg
M

überfchriebeneu Grflärung (in ber ©chnmb. Äronif oom

28. Sejembcr 1848) ben ©chritt unb betonte, baß ber ?Herbruß über

bas SubroigSburger 3)iißtrauenSootum nicht bie Urfache geroefen fei. (Sr

hätte e$ in ber ©ifeuitg oom 20. Sejember nicht jum Bruch fommeu

(affen, märe fein Gittfchluß iüd>t fd^on oorher feftgeftanbcn. „ ?Diit

meinem Austritt aus ber Äatntner", fc^rieb er an Gtmaib geller, „habe

id) meiner Statur gemäß gehanbelt, unb ju einem höheren 9Roralprin$ip

habe ich mich, roenigftens prafttfeö, niemals erfchnmigcn oermoebt"

(Briefe ©. 241).

Samit roar Strauß' furje aftioe Saufbahn in ber ^olitif beenbet.

(£*S h fll ihn fpäter nie toieber gelüftet, feine ©aut ju Sflarft ju tragen,

bie ihm bei feiner feinen geiftigen unb feelifdjen Drganiiation unfehlbar

im rauhen (Setriebe ber öffentlichfeit abgefcfmnben roerben mußte, aber

oon feiner (Selehrtenftube aus hat er nach tote oor bie politifchen

eigniffe mit lebcitbiger Teilnahme oerfolgt unb manches oerftänbige, ja

bebeutenbe 2s$ort bariiber gefprod&en unb gefd&riebeit. Unb im 3a(jre

1870 hat er ftef) burch feine tapfere 2luseinanberfebmtg mit bem ^arifer

Grneft SRenan als einen unfrer roarmblütigften Patrioten beroährt unb

fo ben Sanf ber gefamten Nation oerbient. Sas bttrfen ihm auch bic

nicht oergeffen, bic im entgegeugefebten religiöfen Saget ftehen.

Singelftebt heranSgefleb eit c fouferuatiuc „Vaterttc" ergriff im Wegenfab jum „Guten*

fpiegd" bamal* flir Strauß tfartei.



Jur Biographie t*ra erjicn imit B>ürtem-

berg Cberharb im Bart (f 1496).

'•Bon Dr. Warimilian ^ u d) n e r in SWünrfjen.

Tie Vejiehungeu jroifchen bcm inürtembergifdjen ÜJrafenhaufe unb

bent roittelßbachifien ©efchted&te waren um bie SJiitte beß 15. 3al;r=

himbertß peinlich enge. Qn brttter ©he hatte 1453 bet Regent beß

s2öürtemherg=Stuttgartfchen Territoriums, Ulrich V. ber Vielgeliebte, fid)

mit SWargarethe, ber 2ßitroe beß 1440 nerftorhenen $fäl$er fturfttrften,

Subnrigß IV. beß ©ütigen, nermnljlt
l

). 2lud) Ulrichs älterer Vrubcr Sub=

nrig, ber bamalige Regent non $Bürteml>erg=Ura<h, mar burdj feine CS'^e

ben pfälpfchen 3£ittelöbachern nabe gebracht; 1434 batte er bie bamalß

15jäbrige Üflechthilbe, bie Tochter flurfürft Üubroigß III. (bcß Värtigen)

non ber Vfalj, alß ©emahtin heimgefübrt
2
); bie IMfiit non Sfiürtem'

berg=Urach mar alfo bie Sd)ioe|ier *) ber Äurfttrficit Submigß IV. unb

Jriebrichß I., ber feit Subroigß IV. Tob bie Oiegentfdjaft, feit 1452 aber

bie felbftänbige ^Regierung in $urpfal$ führte
4
). SDtecbthilöenß ©emaljl,

®raf Subtuig non 3Bürtemberg =Urach, tnar fchon im Qatjr 1450 mit

§interlaffung pncier minberjäbrtger Söhne, Submig unb ©bewarb (nach 5

malß „im Vart rf subeuaunU, geftorben. $riebrid) ber Siegreidhe non

bet $ßfal$ tnoflte, wie bieö in feiner tatfräftigen Vatur lag, bie (Megem

heit mit ungenübt taffen, um feinen (Sinfluß aud) auf baß uadjbarlichc

tnürtembergifche Territorium außjubehnen 5
).

Tem ©ebanfeitgaitg griebrichß biirfte nielleicht auch baß (Sbeprojeft

entfprungen ober boch tnenigfienß fehr fpmpathifd) getnefen fein, mit

bem mir unß im folgenben sunäcfjft näher befiäftigen wollen °). Tie

J
> ®. o. otölin, äöirtemberg. toefd). III, 500.

-) %l. .'päutlß, ©enealegie bcß vaufeß ÜBiUelßbafl) 29.

3
) Tic TarfteCung GJjr. §r. t>. Stalins a. a. C. 442 unb 501 iit 'nnriebtig:

og(. 'Paul ©tälin, @efrfjid)te 9Bürttcmbergß 1, 59h.

4
) ©. Wremer, ftriebrid) L o. b. 8 fi.

*) S. Stalin, Jßirtemberg. &e|dj. III, 501, 505.

B
) ctältn jdjeiui btcfeß (sheprojeft ebenfowenig au feinten wie .tthicfljolpt.
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^ntereffen einer 9ieihe uon bentfchen gürftenhäufem jufaimtieuaufübten,

nicht ohne eine merflidje ©pifce gegen baS Dieidjsoberbaupt unb, wenige

ftens für lange $eit, auch gegen beffeit tatfräftigften 23ertreter, ben

^3ranbenburger 9Warfgrafen 2llbrecf)t 2ld)iß, bas roar ja bie Qbec, bie

gleich einem roten gaben griebtichs ^3oIiti£ burdjjieljt ’). 2>afj in biefem

giirftenbunb bein SSittelSbacber $auß bie Hegemonie belieben fein

foßte, roar für ben fpfätscr natürlich ebenfo felbftoerftänblidh wie ber

©ebanfe, bah unter ben nerfd)iebenen roittelsbacbifcben fiinien bie für-

pfciljifcbe an ber ©pifce ftefjen mußte!

£od) roenben roir uns 311 jenem bapnfcb'TOtirtembergigen @he=

projeft felbft! — SRoch einem uielleic^t auch $ur Ausfertigung gelangten
2

)

Äonjept 3

) foßte ©raf (Sberbarb non ßBürtemberg-Uradh 4
) bie &anb non

§er$og Submigß Tochter Margarete famt einer Mitgift non 32 OÖO ff.

erhalten. (Gegenüber biefem $eiratflgut foßte ber Söürteuiberger eine

M2Btberlegung" im gleichen betrag fteßen unb bte 5 °/<> ©ilt hiervon

unb non bem £eiratSgut Margaretens, alfo 3 200 fl., auf gcroiße Orte

feines Sanftes nerpfänben 5
). Am 26. Januar 8

) 1472 foßte bie 93er=

mählung ftattfinben unb fiergog Subrotg hierzu feine Tochter nach Mrn<b

fenben.

Hubroig ber 3ieid)C. - s
Jiid)t im gufammeuhang mit biefem (S&cprojeft fteljt, roie bemerft

fei, bie für ©raf ©bewarb (ben jüngeren), ben Sohn Ulrichd V., in VuSfidji ge-^

nommenett @f)e mit ber Jungfrau von Bourbon" (in bem SlntroortfTreiben SubroigS

roirb non ber fteirat poifebeu ©berljarb unb „grau Varbara" gefprochen, ngl. Stalin,

tÜUrtenib. ©efd). UI, 555), non ber in einem Original brief ©raf Ulrichs an ipersog

Üubinig bie SHebe ift; bicfcS ®d)reib eit (bat. SJlarbach, SNontag nor SarthotomäuStag

1*22. Sluguft] 1463) ift überhaupt für bie Stellungen ber beiben dürften non $ntereffe,

ebenfo baS .Honjept jum Stntruortfchrciben hierauf (bat. Vibing [rootjt Vitingen füblicb

non 3(ugSburg, f. üKubolf, CrtSlerifon non Teutfdjlaub I 35] 9)tittn>och nor ©gibientag

81. ftuguft 1463; beibe Schreiben bem 9lft 918 bcS f. b. ©eh. §au$archiuS pt

AUttndjcn beitiegenbi.

l

) Vgl. SJlenjel, iHegeften $ur ©efd). griebrid)« b. Sicgr. in ben Duellen unb

©rortenmgen pir bagerifdjen unb beutfd)en ©efd). II, S. 249, 9ir. 73 S. 272, S. 335.

-) S. unten S. 175.

:t

) 3m f. b. .ftauSardjio 5« SKünc^en. Haften X, Sabe 4, 9fr. 2100.
4

) Tafi cS fiel) um biefen ©berljavb, nicht etnm um feinen gleichnamigen, etwas

jüngeren fetter non Vtörtemberg; Stuttgart banbeit, erhellt fchon barauS, bafj nach

biefem Äonjcpt bie Vraut pim Vollpig ber Vermählung nach Urach, nic^t ettna nach

Stuttgart, follte gebracht inerben.

5
) Tic „Worgengabc 4

*, welche ©berfjarb feiner Vraut geben foltte, mar auf einen

betrag non tu (Mio fl. firiert. — Tiefelben Summen mürben bann fpäter auch bet

Margaretens Verheiratung mit VfaUgraf Philipp (f. meine unten S. 176 ütierfe 5(0-

lianblung) beftimmt.

") Sonntag nach S. ’paul* cuuver.siouis.
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(Sine genaue geftfieflung beß 3c^Pun^eö/ TOann ^tefeö batjrifdj*

roürtembergifdje Gf)eprojeft außgebeeft mürbe, ift uns feiber nid)t möglich.

To<b batf man eö mit ©uberbeit in bie Qcit $raifd)en ben S^tcn 1459

unb 1462 fefcen: 1459 mürbe ©berfjarb nämlich erft auö ber SSorinuub=

fdjaft feines Df»eintö entlaffen
1

); wäre jenes Konzept beS ©(Vertrags

früher oerfertigt worben, fo märe jebenfatts nicht (Sberbarb, fonbern

beffen Sßormunb als Kontrahent aufgetreten
2
). Tafi baß (Sljeprojeft

aber oor 1462 anjujeben ift, ebenfo ber ©runb, marum feine SBer*

mirflicbung fdjeitern faßte, erfaßt aus einer ©teile in einem fpätereu

$rief (oon 14^4) ©raf (Sbcrljarbs non 2I?ürtembergsUrach au feinen

gleichnamigen fetter 3
): 9?icf)t wenig ©djaben „an £cirat M unb anberem

— fo ftagte (Sberljarb — fyabt es ihm gebrad)t, bafj er im baprifdjen

Krieg miber Serjog Submig ftd) Ijabc geminnen laffen. — 3u bem 9ieid)S-

frieg non 1462 gegen SRieberbapern unb bie iffalj marb namlidf) ber

bamalß 16jährige (Sberljarb, man barf gewiß fagen, miber feinen Bitten
#

Ijineingejogeu unb 00111 Kaifer mit ber Meidjötjauptmannfdjaft gegen

^erjog Submig betraut morben *). Kein äßunber, bafj baran bad baprifd)=

mürtembergifebe (Sljeprojcft fd)e*itevte, gleichend ob nun bamals ber (Sf)C=

«ertrag erft nod) im Gntftehen begriffen unb nod) nidjt abgefdjloffen mai-

ober ob oielleidjt ber fdjon bcurfunbete Vertrag burd) bie SDtadjt ber

politifdjen SSerhältniffe juniebte gemacht mürbe! Kein SHunber audfj, baß

ber 2Bürtemberger ©raf uodj 22 Saljre fpäter baß TOfilingeit ber für

ibu natürlich glänjenbeu Beirat mit ber reichen uieberbagrifeben §er$ogS--

toebter — feine fpätere ©emal)lin aus bem £aufe ber ©ou^oga brachte

iljm nur 20 000 fl. in bie (*be
5
) — nod) fautn oerfdjmcr3t ^atte, mie

obige ©tette geigt.

gür bie Sanbshuter £ergogstod)tcr faitb fidj balb ein anberer

^Bräutigam; am 23. gebruar 1468 mürbe 311 33urghäufen gwifcbeu Kur=

fürft griebricb oon ber $fal$ unb §erjog i'iibmig oon 9iieberbaijern ein

©heoertrag abgefdjloffen, laut beffen grtebridjS 9ieffe uub Thronfolger

^Phtftpp bie Toebter beß fianbshnterß, Margarete, jur ©entahliu er=

halten foöte. Tiefes pfälgtfd^batjrifche (Sheprojeft ftanb bem ehemaligen

*) Stalin, Süirtemfi. Öefd). UI, 549.
’1
) So er) tf)eint 5. B. bei bem Sfjeuertrag jiuifctjcu Bfaligraf pljilipp uub 'Dtarga;

retc (,). unten) nidjt etroa ber bamalß minberjäbrige “Philipp, )onbcrn beffen Cljeint

als .Kontrahent.

a
)
Sie betreffeube Stelle teilt Stalin, B>irtcmb. Heidi. III, 55o Slmn. 8 mit,

ohne jebodj ju bewerten, raorauf fte fidj beliebt.

*) S. Stälin 534 unb 3- U. Stetnljofer, 2Icue wirtemb. liljrouif Jll il752i 38 ff.

ö
) 2t. Sdpieiber, ©bewarb im 'Bart i. b. Sammlung biß. Btlbniffe. 2. Serie IV 45.
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baprifcfcrotirtembergifcheu £eiratßplan an politifcher Sebeutung nid)t nach

;

in fulturhiftorifcher £inflcf)t aber finb bie ßocbäeitßfeftlichfeiten, mit benen

bcr 2$ott$ug jenes ©^eprojefteö su gaftnadjt 1474 in Ilmberg, ber $aupi=

ftabt ber bamalß jur Jturpfalj gehörigen Dberpfalj, gefeiert mürbe, non

nicht minberem Sutereffe. 9ln biefer Stelle tjt auf att bieß nicht beß

näheren einjugehen '). Stur non ber Zeitnahme beß Söürtemberger

©rafen ©bewarb im 23art an biefer godfoeit mag hier noch berichtet

inerben.

Sieben anbereu Duetten*) bient uns jur Afcenntniß beß Sehens unb

Treibens, baß Umberg in jenen ^ebruartagen ^eö Ofabreß 1474 fab,

tnßbefonberß ber SBeridjt beß furpfäljifcben Äattjlerß unb Speirer ©ifcbofß

äWatbiöß Tarnung 8
) an Äurfürft griebrtdfj, ber an ber Teilnahme an

ber $och$eit oerbinbert mar. 2tacb biefetn Seridjt famen bie mürtem=

bergigen ©äfte jugleicb mit bem fttrftlidben Bräutigam in Ilmberg an.
4

Um Ubenb beß 19. gebruar hielten fie bort ihren ©injug: Margarete, bie

fd&on ermähnte ©emahlin Ulrichs V. oon 2£ürtemberg=Stuttgart mit

ihrem Töchterd)en
4
) ;

^Sfat^graf Philipp, ber mm jum Traualtar treten

fottte, mar aJlargaretenß Sohn auß ihrer jroeiten Qfye *)• Sieben 3ftar=

garete !am ©raf ©bewarb 001t 2ßürtemberg=Uradfj in Ilmberg an, bem

ebebem bie &anb ber nieberbaprifdjeu gürftentochter jugebadjt mar.

Huch ©berbarbß 9Jtutter — ihr feingebilbeter ©ei|i
6
), ber fie auf ihrem

löitmenfifc 311 SRottenburg a. 9t. nicht meniger afß 94 mittelalterliche

Ticbterroerfe fammeln ließ, ^atte bie Vorliebe für 33iid^er unb Schriften

auf ihren Sohn »ererbt 7

)
— 9Ri*<btbi(be, bie in jroeiter @be mit Crj*

herjog Ulbred)t VF. »ermäblt geroefen, bamalß aber bereits tuieber »er=

‘) '>cb verweife auf meine bcmnädjft im C berliner, 9lrcbin erf^einenbe 31b*

banbhmg: Tie 9lmbergers£och*cit (1474).

-) ©0 befonberß ^odjjeitöorbnungeu; ici) habe all biefe CucUen im VI. Sbanb bcs

Xrdrioß für Äulturgefd). (19l)8) beraußgegeben.

3
)
$gl. über feine geifttidje »ißtirnißnerroaltiing Stemling, <9cfdj. b. $if$. ».

Syrier H, 145 ff.; überfeine innere Regierung meine Tiffevtation (auch in ben SRitteil.

beß bift. $er. bcr ^falj, XXIX—XXX).
4
) ^ebenfalls äetene (f 1506), bie 1476 .Hraft u. .üo^eitlofjc heiratete (Stalin,

'Itiirtemb. C'icfd). III, 713), ber audj unter ben Ülmoefenben auf ber Stmberger .£och\eit

in einem $er$ei<hniß berfeiben i irf> habe eß a. a. 0. ^crau^gecieben) genannt roirb.

s
) 3. oben 3. 173.

ft

) 3igl. Stalin, ‘iitirtemb. c-9efdi. III, 550, 758 ff.; '\oadnmfol)n, ^rühhuntanißs

muß itt Sdjnmben, in ben ä&iirttcmb. Vierte Ifa^r^eftcn, 9t. fr V (1896) 83; 9Jtecbt|jÜbe

hatte mit ihrem ppciten Gkmaljlc SUbrcrijt bie Uniucrfität ftreibnrg gegrünbet. ©dmeibev

u. a. C. 62.

7
) Stälin 760.
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nritroet mar 1

), fehlte nidjt; fte mar ja eine Tante beß Sräutigamß “)•

(Sin anfefjitlidieß (befolge
3
) begleitete bie fiirftlidjen ©äfte aus ÜBtirfc

temberg. Unter ifjncix mar ber Siirtemberg^Uradjfdie Sanbljofmeifter

«$anö xjoii SBubenljofen, ber mit anberen oier 9täten bie 9tegentf<$aft

über baß Territorium geführt batte, als fed)ß suoor @raf (Sberfjatb

feine Sßilgerreife ins heilige Sanb unternommen batte, ltnb noch ein

*) S. .’öäutle, Genealogie bes .Kaufes iUittelsbach 29.

*> S. oben S. 178.
#

*) ©S mag nid)t ohne Untere ffe fein, hier bie kanten ber im Gefolge ©berharbS,

Margaretens nnb MedtfhilbenS in Einberg ©rfdjienenen amufüforen, wobei bemerft

fei, bafi baS Gefolge McdjthilbenS alS öfterreicbifrfje Grafen, bitter ic. bezeichnet ift.
—

öfterreidjifche Grafen unb Ferrit: ^riebrid) o. £clfcnftein, 3obft 9?iflas o.

3oüern, ©itelfrifc u. Rollern, ^rieblem o. 3oUern, Johann 9tl)ci»grftf ber Süngft,

©rhart o. Gunbelfiugen, .^afob o. SadjS. — 31? firtemb ergij rf) e Grafen nnb
.'Öerrn: Subroig ». ftelfenftetn, .’oeinrid) o. fyiirftcnberg, Honrab i). fsiirftenberg, 2llroig

o. Sul3, BJilhetm o. Hirdjberg, .'öano u. Ronnenberg, ftanS u. Stoffeln. — £fter*

reid)ifc^e Stüter: frenttann o. Sadifcnfjeim, Wilhelm ». Stabion, $icirid) u.

Stathfamhaufen. — SÖürtembergifdje Stitter : Ulrid) o. Stechberg, 3örg o. ©hingen.

.v>anS Spät, Wilhelm »on Werbcnou, ©gloff o. SUebheim, Ulrich »• Wefterftetten, t

.Honrab o. Stein, Sicgmnnb o. A-reiberg. — £ ft er re i d) if d) er 9tbcl: fcanS ».

Seelfingen, itanboogt; Hafpar o. Haltcntal, öofmeifter; Spcitfirdjer ». Uradj; Ulrich

o. Stcifach; Honrab Spät; .\>cinritf) Trudjfefj o. öbfingen ; fcanS v. ©rmeröbofen; /

«eins Spät; .fceinrid) o. Kaltenthal ;
£l)omaS ». ©tibiugen : £eonl>arb ». ©hcuheim;

ftanS o. Haltenthal; Heinrich o. Wiltingen; Ulrich o. fcirnheim; JHqtljaft.; /

Sebaftian Spät; ©rhart o. (sifenftätten
;

Wilhelm t>. Wctlbecf; X'ubiuig u. Sunbheim;

^hiÜVP S««t; ©lauS o. Bach; Bilgrim o. Steifad) ber Steifadjcr. — Wiriembergifd);

(Stuttgartfcherl 3lbel im Gefolge ber Gemahlin beS Grafen Ulrich:

Honrab o. Stein, Sofmeifter; Werner Stotfjaft; Berthotb o. Stein; Steibharb o. /'

SeinSheim; .Heinrich unb ftanS o. ^ullnhait; frans v. Stein; Bbilipp »• ©elbenetf;

Ulrich o. Welmart; Slbam Scheut; franS unb Hafpar u. iaubetibetg; 3&rg ». 3ulln

hart; Simon frornetf. — ©belle utc im Gefolge beS Grafen ©berbarb ».

'ißürtemberg(sUrad)): Ber o. 3tcd)bcrg; SBilljeltn, Beit unb ^brg o. 9techbcrg;

.•oanS o. Bubenhof, Sanbhofmeifter ;
Tictrid) Spät; ^ietpolb o. Stein; ©berhalb v. /

Urbachj Sigmunb o. Söclroart; Bcruharb o. Gemmingen; jpand o. Sadjfenheim;

Jyviebrich ju Schein
;

3afob v. Sanbau; .viattS Schenf; Sllbrecht o. Hlingcubcrg;

3örg o. Btumenecf; ^Jeter ». 5*ir«heim; Hafpar Spät; -Kilhelm o. Sperbereecf. —
©belfrauen unb 3 un flfrauen tut Gefolge ber ©r3h« r 30öi« w. öfters

reich: Gräfin ». Saarmerben; ;sörg o. Staufenbergs Jyvau; Spätin; 9iothaftin; .*

• .

»

o. Stetten; o. ööfingen; o. SHeifacb; o. Sefterftetten; o. JHamSteiu; Mamutgcriit;

o. Uttenheim; v. 9lu; o. .horlingen; 5 Gürtelmägbc. — ©b elf rauen unb ^ u u g-

frauen im Gefolge ber Gräfin oon üvte mb erg

:

Margarete o. SeinSheim,

.^ofmeifierin
;

». Bach, aud) §ofmcifterin; freiuj 3uI(nhart^ (5rrtU oter ^'itioe?):

Sigmunb Guffenö SBitroe; öanfenS ».Benningen <vr«n; SBilhelmS o. ^uttnliart ^-rau

;

Ulrichs ». Söelroart b. Süng. grau; ihre Jungfrau; Bcherin
;

.v>ornecferiu; Burggräfin;

fflabenfleinin
;

». Menningen; Scgclfclberin; 11 Hanimerjungfrniien. -- "JiähereS über

einzelne ^5erfönlicht«ten bei ber öerauSgabe ber Slufiäblung a. a. T.

»firtt. Biert«!jahY«t. f. Sanbrtfitf^. X. %. XVIII. 12
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anberer jener Sftegentfchaftöräte ritt bamalö in 2lmberg mit ein: ber be-

rühmte Sorg noit ©hingen, ber auf feinen abenteuerlichen Reifen na$

^erufalem imb (Spanien, nach Portugal uub geh, nach ©nglanb unb

«Schottlanb gefommen war 1
) unb im ftampf mit ben SRauren feine

^apferfeit gegeigt hatte.

®en Söürtemberg^Stuttgartfdjen ©tafen, Ulrich V., ben ©emaht

^Margareten«, finben mir nicht in Imberg anmefenb. Vielleicht barf

man annehmen, baß er bie mannigfachen giiriiHgFdten mit feinem für--

fürftlidjen Schwager 8
) griebrief), bie hatte Sehanblung, bie er in helfen

©efangenfdjaft groölf 3ahre guror erbulben hatte müffen, unb befonber«

au# bie 100000 fl. noch nicht nergeffen hatte, gu bereit 3ahfang er fi#

bei feiner Befreiung hatte oerpflichten müffen 8
); fo mochte Ulrich alfo

eine ^Begegnung mit feinem ^fälger Schwager, beffen Teilnahme an ber

§o#geit man natürlich erwartete 4
), nur unlieb fein.

Sa« ©raf ©bewarb gewiß nicht gulefet nach Slmberg gegogen hat,

finb bie ritterlichen Spiele, bie bort ftattfonben, unb bei beiten wir ihn

rege beteiligt finben
6
). 2lm 22. gebruar „rannte"'5

) ©raf ©berßarb

auf bem fturnterplaß, ber t»or bem Slmberger fRatßauö auf bem bortigen

') 3u bem drittel fcegbö über 3örg v. (gingen in ber 2lUg. beutfefjen Öiogr. V,

695 f. fei aufeer ber obigen Teilnahme ^5rge an ber Stmberger ^odjjeit auch noch

nachgetragen, bafj ^örg bie ©flacht oon ©iengen (1462) mitmadhte, Fji*r auf ber

Walftatt liegen blieb unb fo in ©efangenfehaft fam. Font. rer. Anstr. II. 216t. 44.

-öb. ©. 440.
s
) 3|nfofem fann Ulrich al« ©chmager A-riebrich« bezeichnet roerben, al« er

beffen ©chroägerut geheiratet hatte.

8
) Stälin, Wirtemb. ©efch- in, 543.

4
) 3)ie 9(bnjefeiiheit griebrich« bei ber Jpocfjjeit mürbe erft im lebten Slugenblicf

befannt; nähere« in meiner oben genannten SCbhanblung.

fi

) $ei bem feierlichen ©otteöbienft, melier ber ©infegnung be« jungen ^Baare«

folgte, finben mir ©raf ©bewarb nicht anroefenb, ba er, wie SRainung« Bericht fagt, mit

mehreren auberen dürften auf feine „ftanblung" beim Stechen wartete; auch an ber

Tafel, bie an jenem Tage ftattfanb, nahm ©bewarb nicht teil; auch bemon ift bie Ur=

fache jebenfüll« in bem Xournier ju fuchen, ba« an jenem Sage ftattfanb (barüber näher*«

in meiner 2lbhanblung a. a. D.); bagegen finben mir ©bewarb bei bem ©efetlenftechen

nicht beteiligt, bh« am 23. *n 2Iniberg abgehalten mürbe (f. ebb.). ÜHacfi bei*

Aufzeichnung ber Teilnehmer an biefem ©efetlenftechen (ich ha&c fl* Streit) f.
Äulturs

gefet). VI, 437 f. herauegegeben) waren non roürtembcrgifcher ©eite ©raf £an« v. ©onnen-

berg, ©glof o. jHietbeim,' Jyriebrich v. JHbrin, Seit unb Ser o. Siechberg, ©igmunb i».

Wellwart, Sertljolb v. Stein, ’pfnlipp Wcfcel, ^afob v. Sanbau unb Wilhelm v. Weib?

berg barem beteiligt.

•) Seim 'Hennen banbelte eo fich um ba« 216ftechen ber Xartfche (eine« {leinen

Sd}ilbe«; ©djineller-^romann, Säger. Wörterbuch I, 626), f. 21. Schuld, Teutfrfje« Sieben

im XIV. unb XV. Sofort). (©r. 2(u«g. II. ftalbbanb) ©. 434.
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'JRarfte gelegen roar, gegen ©egelin oon Scfterftetten. Sie ^radjt, mit

melier ber ätfürtemberger bamals ins Turnier 30g, hat unter beu 3U '

flauem jebenfatfo geroalttgcö Auffefjen erregt: Qu blauen Samt ge=

fleibet, ließ fich ©bewarb eitieu ©engft oorfüljreu, bet mit einer btam

famtenen ©attelbedc aus Tamaft behängen imb mit einem Schellen-

gebänge ’) gegiert roar-). 3loei bitter führten bas
;

fie waren —
ein beachtenswertes Anjeichen für baö Einbringen roelfdjet Sitte an

beutfehen gtirftenl)öfeu ! — bereits in „helfet* gcfleibet. 3e f)n tourten^

bergifdbe @b len, äße in blauen, bamafteneu Dlöcfen, fchroarje ©ofen an beu

Seinen unb fchroarje Sßirette auf beut ©aupt, umgaben beit ©rafen auf

ber Tountierbaljn. — äöenn roir non biefer außerorbentlichen $rad)t;

entfaltung, bie ©raf Eberharb bamals machte, t)ören, fönnte es faft

fd&einen, als ha&e bamit geigen wollen, baß and) er ber ©anb ber

i^m e^ebem jugebachten niebcrbagrifcheu ©er$og$tochter nicht unroert ge-

roefen roäre.

Tod) genug hietoon ! 2Rit Touruiereu unb feftlichen ©elagen imb

nicht sule^t auch mit ber Serauftaltung oon Tänjen oergingen bie frohen

Tage ber Amberger ©odfoeit. Sei bem großen Tan5e, ber am Abenb

bes 22 . gebruars im Amberger £an$hau$ 3
) ftattfaub, brad)te, roie roir

in SRamungfi Seridjt erfahren, Eberßarbs 3)iutter 3Jlcc©tf>Ubc einen

originellen Tan$ jur Aufführung, inbem fie es arrangierte, baß je jroei

Tarnen miteiuanber tankten, unb bann ebeitfo bie ©erren mit ihrem

(befolge — roaö luftig roar §11 fehen, roie Tarnung meint.

2ßenige SKonate nach jäten Amberger gefttagen rourbe ju Urad)

ebenfalls eine glanjenbe ©odhjeit gefeiert: ©raf Eberharb im Sart »er

mahlte ficb mit Sarbara, ber burch ©eiftrsgabeu unb ©erjenSgüte be-

gnabeten Torfjter bes Sftarfgrafen oon ©oii3oga *). 3» mehr als einer

Sejiehung büritc unfere Amberger ©od^^cit bas SorbilD abgegeben haben

3u bem Sßrunf, mit bem auch btefes geft gefeiert rourbe
5
).

*) 9Rit biefer tSitte hängt {ebenfalls ba* ©priduoort jufaiKincn: „mo Die honen

fein, bo fl iiigeln bie fdjeUcn." erfnilb, II. .vmlbbanb 327.

*) All bie$ nnd) bem erneuten Bericht Hornung*.
8
) BgL barüb er meine 3lbl)anblnng: 3 lir fik’idi. unb Sonographie Arnberg* in

ben Berfj. bc$ Vereine f. Cberpfali, Bb. TJX.
4
) ©talin 587 ff.

#
) fterr cand. hist, grau) Stöbert wirb in feiner auf meine Anregung t)in

unternommenen Tiffertation über „ftüiftenfjoch leiten am Aiivgtiiig bcS SÄ. 31." wohl

audi biefe ^ragc in ben törciS feiner Unterfudtnngen liehen.



Badjlrfc |u panlus ©psratua.

3>oit Repetent Dr. ^ofep^ 3 elfer in Xftbhtgen.

3eitbcm id) in btefer 3citjd)rift meine 9(bhanblung über beß

3peratuö gerfunft, 3tubicngang mib Xiitigfeit biß 1 522 ucröffentttdfjte ’),

haben freunbli^e gufdfjriften imb weitere ard)tualifcf)c 92nd)forf^ungen

in 00 (3611x9 man<he ÜRad)trägc unb Berichtigungen geliefert.

3n 3 a( 3 bürg (gelang cß mir mit liebenörofirbigftcr Unterftüfcung

beß gernt $omnifarß Gbr. (>3 r e i it 3 ^ im fiirfterjbifchö fliehen Äoufiftoriab

archiu roenigfteuß einige bürft’ge Spuren non ber 2$irffamfeit beß 3pe=

ratuß in jener firdjlidjen Metropole aufsufinbciu gerr GJrcinj (egte

mir bie ^Rechnungen ber ^Sfarrfirctjenpflegc llnferer Sieben $rau 2
) unb

bie Äonfiftorialprotofoflc für bie Qabre 1515-20 oor. 3« bet 9led)=

nung 3Rid)ae(i 1516—17 fiitbet fid; fol. 14 a folgcnber Gintrag: „Item

1517 adi. 26 . mayn titt° hat mir herr pauls spriltt dicz malls

stifft prediger alhie zu Saltzhurg von wegen benigna Erstin von

grabn selige so sy in Irem lestn zu unsz frawen pfar kirchen

vcrormlt hatt II lb. ^ geanttburtt.“ Bor bem f. e. ftonfiflorium

erfd)eint Speratuß im feiben 3ahr jroeimal alß proenrator bei SBer-

banblungen in Grbfdjaftßaugelcgeuheiteu : fol. 4S 1517 3Rär$ 30, „dnus

Paulus Speratus prcdicator Stiftte Saltz(burg)“, unb fol. 87, 1517

3um 15/ „dnus Paulus Speratus doctor“. Weitere -IRadhforfdpingen

iowie 2lufrageu beim R. R. Sanbcöregienmgßarchir) in ©algburg, beim

Si. Ä. gauß-, gof= unb Staatöarchio 311 SSieti unb R. Baper. SReicbßarchiü

in 2Rüud)en batten nur ein negatiueö Grgebniß; tnßbefonbere finb bie

•3a(,)burger ^omfapiteloprotofoße auß jener nidit mehr norhanben.

*) yaln-g. 1007, 3. 327-358.

-') £ie .«irefte U. $. at., an ber Stelle ber heutigen Arcmjißfanerfird)?, bleute

aJ‘? 'pfnnfircpe fttr bic Tomprarm. Xk Mcdiming tragt bic ^luffcfjrift : „Unser

trauen pfnrkirelien Quittung von vergilt waginger als kircliprobst angefangen

zu michadi A 11 . 1515 und sich volemlet her wider zu micliaelli Ao. 1510.“

Vllmlirii auch bic ütedimmgen ber folgenbcn i\al)re.
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Xrofcbem ift biefe magere 9ta<hlefe wertooll. 3)ie bisherigen ($rörte=

ntngen über ben Familiennamen beß Speratuß ftitb bamit gegen-

ftanbßloö geworben. SBenn id) mich früher — roie id) glaube, mit triftigen

©runben — für ben tarnen „§of(f)er" entfdjiebcn batte (a. a. 0 .

0. 340 ff.), fo wiffeu mir jefct, baß 0pera?uß oon £auS aus 0pret

(0prät) hteß. <5s ift bies oon einiger Bebeutung für bie 21’ertimg ber

Überlieferung über 0peratuß (SBiganb, baß ©eöid)t unbefamiter §er-

fHilft, 0pangenberg u. f. f., a. a. 0. 0. 337 f.), weldje hter itt einem

md}t gatij unwichtigen Sßuuft gerechtfertigt wirb; ju bem Brief bcs

3onaß ^Srecetiuö oon 1520 mit ber zweimaligen 9Inrebc „Sprete“, ben

allein ich nicht als oollgültigen 3euÖcu ouerfennen wollte (0. 340 f.),

tritt jefet, alle 3roc^ befeitigenb, bie fonft fo belanglose urfunblid)e

SRotij auö ©al^burg. $auluö 0pret oon Dtötlen (031. (SUwangen) batte

alfo fdjon ju ber Seit, ba er erftmals urfutiblid) auftritt (im 3 - 1512),

feinen Familiennamen, wie baß Mönigöberger SWaiiuffript ber 2Bigaitb=

fchen vita (a. a. 0. 0. 337) treffenb bemerft, ,.melioris ominis gratia“

lateinifch in Speratus ftatt bcö übel flingenbeii Spretus umgebilbet.

3m übrigen bleibe ich habet, baß 2Btgaitb 1111b bie fpciteren, oon ihm

abhängigen Biographen über bie fierfunft beö 0peratus außer bem

Familiennamen nid)tö Beftimmtes gewußt haben unb baß beffen abelige

Slbftammung („ex nobili Spretorum fainilia“) eine Jabel ift.

9luö bem Befanntioerbcn beö wahren Familiennamens beß 0peratuß

ergibt (ich fofort eine weitere Folge, £atte £err Pfarrer D. B offert,

nachbem er oon meinem Sluffafe Kenntnis genommen hatte/ mir ge-

trieben: „$ie 3benütät bcö (1503 in |?reiburg i. Br. immatrifuliorten)

Paulus Öfter de Eiwangen mit Paulus Speratus barf nicht mehr

bezweifelt werben" (TOtt. 0. 4. VII. 07), fo felje ich midi jefct felbft

oeranlaßt, biefe auch oon Sfdjatfert trofc feiner 0prcthppothefe
l

) als

loahrfdheinlich angenommene 3öentififation ein für aüemal aufzugeben.

3ch glaube aud), ben fraglichen „^auluß Offer", ber mit 0peratuö

nichts §u tun hat, feftgefteüt 511 haben-).

*) %I. hierüber unb gegen Tfdjadert meine Hcmerfiuigeu a. a. C. >£. i34*J

2lnm. 1.

*) 9(uf bem lebten SMatt bcö Kegistrum femlorum spiritusiliui» (£1.31.,

rHepertor. (SUroangen, ftafo. 86) fteljt „Titulus pauli ulenketterlin« ailmismis". 'Piopfl

3(lbrcd>t (II.), ®etan ^abiau v. itfiröberg unb gemeinlid) baö (iapitel beö ctiftö \\\

(Sllro. fteüen bem discretus vir pnulus hofhenr) areolitiis (August ensis) dioc ..

.

ob tituli beneficialis aut alias suftieientis patrimonii <le fet tum rqmlsus . . . mir

&nfud)en beit Ütijdititel auf bie ^ropitei auö (de prebenda mensc nostre prepositure

prescripte . . . providemus) unb eri'ucijen ben Vijdiof fteiurid) von $ug«burg, itjn

Ui allen $1. Jöeifien juaulaffen, dnt. 6cf)lofi C*Un>angen, 1508 Wan 11. T'er Wann
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Da bie greiburger 2)tatri fein, bie jefct gebrueft porliegert (I. Sb.,

hrsg. pon £. SKaqer, 1907 ©. IM 9?r. 17), in ben 3af|ren 1500—1515

feinen wetteren ©tubierenben beö Sornomenß $auhift auö beut Sejirf

(Sttroangen enthalten, fo ift^ bie llnipevfität greibutg i. Sr. eitbgiiltig auö

bem Sebenßgang bes ©peratuö ju {treiben
]

).

2Bir fennen jefct auch bie©tellung beö©peratuß in ©aljp

bürg näher. (Sr war bort. nicht eigentlich Dowprebiger, wie er jtch

felbft fpäter einmal nennt, fonbern „©tiftprebiger"; als folcher hotte er

balb im Dom halb in ber ^pfarrfirc&e U. £. gr. (fytx namentlich in

her gaftenjeit) 311 prebigett unb 9Jtejfe 3U lefen (Sefd)reibung poit 156 t).

Die Ißräbifatur, roeldje 1561 eine eigene Sehaitfung hotte, warf jur

3eit beö ©peratuö nur ein rcc^t befc^eibeiteö Giufonimen ab, rote aus

ber genannten ^farrfirchenpflegerechnung 2Tiidjaeti 1518/19 ju etfeften

ift, roo eö unterm 28. Dftober 1518 beißt (fol. 16b): bie „stifft

predig in der pfarr di so reichlich nit gestillt daz man di mug
untter haltten“ roirb aufgebeffert oott Sürgenneifter, ben £errn non

gemeiner flau unb poit ber Sßfarrftreten pflege, auf welche 10 fl. an-

gefdjlagen werben -).

3£anti ©peratuö feine Dätigfeit in ©a($burg begann unb roie lange

er bort blieb, ift auö ben oorl)anbenen Duetten nicht 3U entnehmen.

Die brei neuen Stotzen ftammen famtlich au« bem 3ahr 1517. Auö

einem Eintrag in ber 9led)tiung: 1516 Dftober 31 „aiisgeben und

peczaltt dem von nuinichen prediger von wegen Niclasz Klausz

pitt geht so gestitft 2 (fol. 17 b) barf nicht gefdjloffen roerbeit,

ba& ©peratuö bamalö noch nicht in ©aljburg roar, ba auch noch 1517

öfter folch gelegentliche ^rebiger (3Jtöuche) oott griefadf), SK>clß, 9Jlün<hen

oorfommeit. 3u& tf|n ift ja bcö ©peratuö Aufenthalt iu ©a^burg fpäteftenö

für ben Qanuar 1517 burch baö Giebidjt auf Dr. (Scf bezeugt (a. a. D.

©. 331). ©eine Aufteilung in ©alsbürg muß bemnach im 3a&r 1516

ober 1515 erfolgt fein.

Sotfjer (ttod) im Auguft 1514) roar ©peratuö „(’ellaiii gregis

concionator“. Satte mid) früher baö rätfelhafte „ex Elephanto
c c 1 1 a 11 o" im Datum beö oott mir aufgefunbeuen ©peratuöbviefö per-'

Ijicft offenbar .'öoffjerr <.vof(f)er, Cffcrj; „UlcnFetterüiiö" ift woftf ein auf feine 'Dtutter

üiirütfgchcnbcr ^unamc. flau! Opera tue* mar fdjon etwa 2 ''saltre früher mm ^riefter

geweiht worden <a. a. C. 3. .'Wr> 3tnm. 1>.

*) Crbenfo anher den a. a. C. 3. *145 bereit* gcuaiinteu frocbfcfmlen ^ranffurt

a. Cher und baö gleichfalls »on nidit wenigen 3d»u)abcn heiudjte Ärafau. 3Me $aoler

Miat titeln find noch uiigcbrutU.

-) ,Vh uethanfe hicie her t'Hitc ln» ronnüfar* Wrcim.
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(eitet, auf Elephantum beit Hauptnadjßtucf gu legen, fo bin id) in?

gwifdhen burd) weiteres Sdachbenfen unb burd) freunbliche Suf^vift bes

Herrn Prälaten Dr. 9fif. Paulus in SÄündjen 1

) gur ©rfenntuiß ge?

fommen, baß oielmeht oon Cellanus außgugeßen ift (©peratuß ift

„$Prebiget ber ©emeinbe 3e(I
H
); im übrigen halte ich meine früher ge?

äußerte Sluffaffung fefi, baß nur ein Ort in ben älpen, weit oon ©d=

raangen entfernt, adern nach in ber ©algburget ©rgbiögefe, in öetradjt

(ommt, alfo rooftf nicht ber berühmte SBadfahrtßort -ätfariagett tn ©teier»

marf, fonbern mit großer 2BahrfdheinIid>feit gell am ©ee im pnggau

(Cella in Bisonzio), baß früher gu bem mit ©afgburg eng oerbunbeuen

ehemaligen Söißtum ©hiemfee gehörte, ©ine Anfrage beim bortigen

Pfarramt blieb ohne ©rgebniß, weil bie Sitten ber ^Pfarr^egiftratur nur

biß 1770 gurüdmeßen
;

ade früheren mürben burdj S5ranb oemichtet.

Herrn 2)omöifar ©reing oerbanfe ich bie Eingaben, baß feit 1513 ©htifioph

• ®rpm $farroifat in 3efl a. ©ee mar unb baß 1539 bort auch «in

iprebtger, ©ebaftian fietlein, oorfommt. ,,©ß märe nicht unmöglich, baß

©peratuß bie 1505 gegiftete dfleßfaplanei ober baß oon ber alten

Änappenbruberfdjaft n. 2. gr. 149*2 gegr. griihmeßbeneftgium inne

hatte" (Stttt. o. 27. VIII. 07). gür baß merFroürbige „Elephantum

Cellanum“, baß, roie fchriftlidje unb münblidje Äußerungen geigen, bie

oerfdhiebenartigßen Deutungen erfuhr, ha* ^iFolauß Paulus mohl bie

richtige ©rflarung gefunben (a. a. D. ©. 933): Unter Elephantum ift

©droangen gu oerfleljen, „roie auch fonft ©peratuß fuß Elephangius gu

nennen pflegt. Unter Elephantum Cellanum mürbe bemnach ©peratuß

ein oerftehen, baß ihm gur neuen fieimat, gu einem groeiten ©d=

roangen geworben

2ßie hier wiber ©rwarten, wie ich glaube, bie Söfung beß dtätfelß

gefunben iß, fo bin ich feitbem auch einem anbem bisher unerflärten

Ortsnamen auf bie ©pur gefommen. 25aß SSolfenbüttler SRanuffript

ber SBiganbfchen vita ergäbt, baß ©peratuß u. a. auch in Peapolis

geprebigt ^abe (a. a. 0. ©. 337). 25er Herausgeber Rädert fölug

bafür Neapolis oor, wobei nach ber richtigen SBemerfung oon 9liF.

*) Sgl. auch beffen fürje Sefprechung meiner 2l6hanbhmg im fciftor. Jahrbuch 2-s

(1907), 932 f. Sludj ^rofeffor D. Xi). Äotbe in Erlangen bemerft in ber mir nad)

träglich befannt geworbenen Sefprecßung meiner Slbhanblung (Seitrftge jur bager.

tfirtbengefthichte XIH [1907], 291 p, „baß man oon Cellani gregis concionator auß^

geben muß" unb baß 6p. bamalß ^rebiger in 3eD am 6ee ober einem anbern

biejer ©egenb war. dagegen tann id) Äolbc nicht juftimmen, wenn er weiterhin meint

:

„ex Elephanto noBtro“ (Cellano) gibt bic nähere Seftimmung ber Sehauf ung [oon

mir gefperrt] in 3eU, in ber er [(hreibt, bie mir nicht mehr erflären fönnen, bie aber

bem Äbreffaten befannt gewefen [ein wirb." Sgl. oben im £ert.
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Paulus l
) nid)t an Neapel, fonbern au Steufturg (a. $onau) ju benfen

märe, koffert Zeapolis — £)infelöbühl
£

), roo Speratus tatfädjlich einmal

^rebiger mar. Qdj felhfi badjte an Herbipolis, „fo baß bie $anbfd)rift

mit ben anbereu Seiten ftbereinftimmt" (S. 339 2lnm. 2). SReiue Ber-

inutuitg hat — jeboch ohne baß ein 3c^reibfe^Ier anjunehmen märe — eine

fchöite Betätigung gefunben burtf) bie gufäßig gemalte Beobachtung, baß

in ben Schriften bes Sohanneö XrithemiuS Peapolis öfter für Herbipolis

fielet unb — oon her (Stpmologie abgefehen — eine gan$ genaue Über*

fefcmtg non Herbipolis, SBürjburg, ins ©riedjtfche barfteßt (-oa, jon.

-o(a unb T.o\rlf ®ra$, ßraut, herba; eigentlich fodte es Poapolis ober

Poe&polis heiße»)
3
)-

3$ fuge nodj einige Heine Berichtigungen unb ©Tgänjungen
$u meinem früheren Sluffafc bei. S. 353 Ämn. 3 muß es heißen: 3Ridjael

Keffer aus Slugsburg. Schon früher (1525/26) „hatte fich Speratus

mit ber Umflimmung feines Sanbsmanns SJiartin ßeßer (Cellarius

[Magister Tubingensis] aus Stuttgart), eines ©euoffen ber 3roicfauer

Propheten, erfolgreiche 9Wü^c gegeben" 4
).

8u S. 354 3* 8 oon oben: Xer 92ame beS Pfarrers non ßir<h :

heim 1537, ber bem ßans griebtich £h»mib non Sieuburg bei ber 9tb=

faffung feines bogmatifdjen Schreibens geholfen hat, ift nicht befaunt.

3örg Sdmifeer, ber 1542—45 als Pfarrer bafelbft unb „geroefener

Pfarrer ju Bietigheim" ermähnt mirb (Blätter für mürtt. ßirchengefd). IX

friftor. Jahrbuch «• «• 0.

•) £ie f'Ueidjung Zeapolis iwon gs<i)d, £infci, Spelt) — Xiufetobühl füllt»

ftermelinf (:Hcdienjcliaftö(>eric()t beb 'iOürtt. WefdjicfitS: unb SUtertumSoer. für 1903—06

[ 1906) 5. 41).

8
) JrithemmS (Slot be^ SdwttenFfoftcr* St. Jafob in itfürzburg) bezeichnet

lief) 5. H. als abbus s. Jacobi Peapolitan. (Anual. Hirsau^., St. hülfen 1690, IJ

692); ebb. II 691 Schonmil Peapolitanae dioc., weitere Vcifpiele ebb. II 643 (2mal)

unb 049 unten; ein ttaief oon ihm (1510) ift bntieit ..ex uostro coenobio Peapolitano“

:

Opera histor. ed. Frehcr (^ranffurt a. Pi. 1601) II 574. — (TS mag manchem itefer

angenehm fein, wenn id) hier einige HemcrFungen über h n m a n i ft if dj e C r t « n am e n=

ge bung im aUgemcincu mache, (yo finben fid> nudi in ber ftenaiffanjestit, jeboch

jeltcncr alS früher, halb (atcinijdjc, halb griccbifcht' Hüblingen wie bas offizielle Herbi-

polis, Tiirnupolis (ttauenSburg, bei Jyelir ftabri), Anripolis f^ngoljtabt). 3>och fucfjteu

hie ftumaniften fold)e ftnritterbtlbungcn 51t ocrmcibcn unb wählten bafüv entweber

ganz tateinijdjc formen ( 5 . H. < YUagfricnsis au* ftoljeitacfer; &crmc(inf a. a. C.)

aber — unb bie* befonbero gerne — ftufantmenfebungen ans zwei gried)ifd)cn ätidrtern,

H. Aranthopolis Xornftctten, Aempolis .v»i>d)ftäbt a. CantharopolU - <Sonu=

ftatt Oiu 1 u. H bei ."oermeliuf a. a. 0 .), Clirysopolis ongolftabt, Dryospolis iridj-

ftätt, Erythropolis 3iottenbnrg, Hvospolis :Hegenoümg, Stauronesus ober Stnur*»-

AUeuznad) u. f. f. in zahlreichen Variationen.

4
)

Jidjadevt, SperatuS S. 97 'Mnm. 96 ; ogl. bejfen Urfunbcnbuch 1, 184 i.
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[1905], 21), tvar nadj ben ©teuerregiftern 1537 noch nic^t in .tfird^eim

(KHtL 33offertß v. 23. VT. 07).

Qu 6. 355 3lnm. 2: 3u bem Kamen beö „ßarbinalß (Samil-

(ot u§" ober (Samilottuß, ber 1512 für ©peratuß unb 12 ©enoffeu

einen ^nbulgeitjbrief vermittelt §at, bürfteu mehrere gehler vorliegen

(leiber fyat fleh baß Original nicf>t rot'eber gefunben). Kidjt nur, ba&

(Samillotuß lein ßarbtnal ifl, rote fchott früher mitgeteilt »erben fonnte;

auch ber Vorname fdjeiitt falfd) roiebergegeben $u fein; roenigfteitß fanb

ich 5ufäflig unter beti (Süroaitger 2lften beß ©t.9L (gaf$. 18) eine Sülle

Seoß X. für ^Pfalggraf Heinrich vom 13. gebruar 1513, bte u. a. auch

von einem geroiffen 3o. CSamilottuß xuttcr^eid^net ift. Derfelbe biirfte

mit bem angeblichen ftarbinal ^ß. (SamiUotuß ber ©aljburger Urfuitbe

ibentifch unb ein $urialbeamter in untergeorbneter ©tellung (vielleicht

au$ gamiliare eiiteß Äarbinalß) geroefeit fein.

Qu ©. 358 9him. 2: Die Urfunbe fam auß bem ehemaligen

Deutfchorbenßarchiv in 9Rergentheim inß ©laatßfilialarchiv.



Mt ©CaM&irdie ju ©laubeuren.

$on .frofrat & % a u r in ötaubeuren.

3m 3«(>t 1 902 rourbe bie Stabtfirdhe gu Slaubeuren einem grfinb*

lieben unb umfaffenbcn Umbau unterzogen, eine grofee unb fd)roierige

Arbeit, bie burch §ernt Dberbaurat Solmetfdf) in Stuttgart in befried

bigenber Seife gelöft mürbe, zugleich aber aud) eine Arbeit, bie (Belegen*

beit bot, in bie früheren Stabien ber Saugefdfjicbte einen 33lief ju tun

unb auf bie in unb an ber ßirdje angebrachten Senfmaler erneut bie

Shtfmerffiamfeit ju lenfen.

Sie 3eit, in melier bie fltrebe erbaut mürbe, ift nicht genau be*

ftimmt; eß lägt fidh entlehnten, baß baß Sangfdjiff fdjon im Anfang beö

14. 3abrbunbertö erridjtet mürbe, unb bafi barait ber fdjöne gotifdhe

CSfjor am Slußgang beß 1 5. 3&brljunbertß —- ebenfo bie norböfUicb an*

gebaute Safriftei — 511 einer 3eit, als bie SUo fl erarbeiten im beften

(Bange mareu, 1467—1500 errichtet mürbe. Sie (Singelbeiten biefeß

©borö meifeu fo oiele SCnflänge an bie gotifcben Sauarbeiten im ßlofler

auf, bafj bie Slmiabme, eß merben bie Saumeifier beö ftlofterß auch an

ber Stabtfircbe beim Sau beß £bor& bie Leitung in ber §anb gehabt

haben, mobl gerechtfertigt erfebeint.

Sie Uuöfchmüdfung ber Stabtfircbe lä&t ficb nach beit beim Umbau

aufgefunbenen heften in 3 ^eriobeit einteilen, unb jroar mar bie 1 . Sßeriobe

entfliehen bie febönfte unb legt 3*ugniß ab non ber tüchtigen Hinter

Schule, bie bamalfi am (Silbe beß 1 5. Sahrhtmberts unter S. ßeitblom

blühte. Schon ©rge3tnger (Hist. Mon Blabyr. 1747) roeift mit feiner

Stotij barauf bin. ($r fd>reibt: am (Beroöfbe beß Gljorß fei etngefebrieben

gemefen: „1497; biefj ©emölbe mar außgemalt an unfer Sieben grauen

aubeniut frtjftmibin (iträuterroeihe ? 14. Sluguft) non Saoib Scbühlin

oon Ulm, bie $eit fefebaft ju Urach." Erhalten auß biefer 3eit ifi nodb

in ber Sübfeite beö (Sljorß eine 3Utarnifdhe, an beren Shifienfeiten redbtö

unb litifß ^etruß unb ^auluß gemalt ftnb
;

fie ift oon gotifchem kaufen*

merf überbadtt, in befielt 9ttitte alß Sefrömmg baß Sappen ber Stau*
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beurcr Jamtlie SJtegenfjarbt eingemalt ift. TaS Snnere ber Sttfdje hat

in ber SJiitte Ehriftus am Äreuj, rechts non ifjm SWarta unb Qofcp^,

liitfs Slnna unb ftoadhim, an ben inneren Seiten Barbara unb Äatharina.

SluS ber 3**t biefer erften ^ßeriobe ift noch erhalten ber fjl. SJtartinuS,

rechts oom Triumphbogen, eine Tarftellung fo großartig unb fdjön in

ber S^i^nung, bie ganj an Türer erinnert. Silo Gegenftiici an ber

anberen Seite mar ber Witter Georg abge6ilbet. SluS ben wenigen

heften fonnte man erfehen, baß auch btefe gigur bie ftrenge Tiirerfche

Sinienfiihrung geigte. Seiber mar fie ju feljr oerborben unb fonnte
9

bähet nicht mehr erhalten roerben. Eine meitere gigur am Triumph-

bogen weiter unten rcd)ts fiettte bie hl* Dorothea bar; auch fte war in

3eid)nung unb $arbe ein Ämtfhoerf, mußte aber wegen Erbreiterung

bes Gewölbebogens fallen, ^tibeffen ftitb noch j$wei weitere Gemälbe

biefer 1 . ißeriobe . erhalten geblieben: im Sßarabiefe je in einer um*

rahmten Sttfdje eine Sluferftehuug unb eine fleiite ißtctä. gegenüber. Eine

große Sßtet*, bie bas Tpmpanon fchmiicfte, mußte einem SKaßwcrf weiten,

biefe würbe übrigens mit meler SRübe herau$9 ßKommen, unb ift nun

im £reu$gaitg bes Älofters aufgeftettt. Tiefe 1. Sßeriobe hßtte aber

noch «n weiteres SSerf oon großer Schönheit gefchaffen, bas umfloffen

oon bent milbeu Sichte ber nahen Glasmalereien auf bie Slnbädhtigen eine

iHmmungSootle SSirfung h^o^ubringen geeignet war. Es war bieö

ein ©ochaltar, ftguren* unb bilberreid&, aus ber Ulmer Schule, feinem

berühmten Stachbar im Älofter ebenbürtig. Sklb jebod) fcheint ber

Slltar bas Opfer ber 23ilberftürmerei geworben ju fein: feine Sigureu

würben oernidjtet ober oerfdjleppt, bie Glasmalerei äerftört — ein Heiner

9ieft würbe oor etlichen fahren oerfauft —, bas fchmiebeiferite, ben

Ehor abfd)lie§enbe Gitter, fam gleichfalls oor etlichen fahren unter ben

Jammer, ber mit Golbßrofat uitb Gemälben gefchmiufte Sdjrein würbe

als 3$erfd)lag in bem 1593 erbauten Dtotlmufe oerwenbet, bie SHenfa,

3um Stü&punH für bie Orgelempore gemacht, ift jept abgebrochen worben.

Silles oergangen, oerloren unb nahezu oergeffeu
1

).

Slls 2. Sßeriobe famt gerechnet werben bie Seit oon etwa 1580

bis 1683. 3n biefelbe fällt bie nntfaitgreichfte SluSmalung ber Kirche

Durch 3ohö«n ©ermann, SJiater aus Slürtüigen unb bie 9?eH0üieruug

ber anfänglich an ber Sübfeite bes EhorS aufgefhllten Orgel burd)

3oh. SKeper, Orgelumdjer aus Ulm. Überall wo bei ber lebten 9icftau-

‘) Grbalteu uoii biefem - dCttai* ift noit) eine \>£»lgiulptur : ;\obanne« liimng. in

ber Stciatöfammliing uatcrl. Altertümer in Stuttgart, ferner ein Johanne* pt. uou

oem bie Sudfeite bes Altar* $iercnben Wcntälbe einer .Hrcitdgting«gruppc r im itcfin

peS durften v. ittolfeggslitalbiee im cd)Ion 'fiJolfefln.
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rterung bie Iiin<he entfernt worben uwi, geigte ftch 33ilberf<hmucf, an

iebev glädje fließ man auf Silber, fie aber gu crfjalten unb gu ergangen,

hätte gu weit geführt unb Koften oerurfacht, bie eiitfad^ nicht gu er-

fdjnjiiigen waren, abgefeben baooit, baß auch ber protefiautifche ©eifl

ber ©emcinbe ein 33cto eingelegt hätte. Damit jebod) cttid^e Beugen

ber bamaligen 2. $eriobe immer 511 feben mären, mürbe bie große

ftreugigungßgruppe an ber Sübmanb fo gut wie möglich erhalten. Das
löilb mar ein ©emälbe non großer Sluffaffung unb äußerft figurenreich

mit Kriegt uttb .öcnfersfuedflen gu ^Sferb, rechts unb litif® oon bem

©efreugtgten bie betben Schacher; bie Seele beß Reumütigen wirb non

einem Gngel geti Fimmel geleitet, roährenb bie beß ^erftodten uon einem

Deufel gur weiteren ^eförberung in Ginpfang genommen mirb. tiefem

33ilbe gegenüber fanb fid) eine Riärtprerfgene, ebenfallö in großem Stil

aufgebaut. $0n biefer fiitb nur einige giguren unb auch biefe nur

teilmeife 311 feljcn, mürben jebodh nicht reftauriert. &enferßhtedjte finb

bainit befdjäftigt, gmet Rtärtprer ^injurid;ten. Da eß beren groei finb,

liegt ber Schluß nahe, baß ber ©egeitflanb beß 33ilbeß baß Riartpriuin

oon Goßtnaß unb Damian fein werbe, — beibe Srgte, bie miteinanber

ben Dob butdjß Schroert fanben. Seiber ift ein Attribut nicht mehr 3U

entbeefen. Gin britteß große® ©emälbe ftellte bie Anbetung ber brei

Könige bar. Gß befanb fid) ebeitfaßs auf ber Rorbfeite unb mar gleid)=

faß® in großem StU gehalten. Ruffaßeiib fytxan mar bie 9Waria, bie

mit einem unuerhältniömäßig großen Kopf bargefleßt mar. Dieß unb

einige etnbere Refte mußten ber R.ftaurierung meinen.

Die 8. ^criobe ftebt unter bem S^en beß (33artholomäuß Siyt)

Kummer, Stabtmalerß 0011 Ulm, ber gegen Gnbe beß 17. 3ahrhunbertß

längere 3*ft in ber Stabtfirche gearbeitet h«t. 3ebem 33efud)er ber

Kirche oov ber Reftaurierung ift bie .oolgbede, bie mächtige Gmpore, bie

Orgel in beti Chor bmringebaut, aufgefaßeu. Offenbar mürben unter

Kummet biefe Arbeiten außg führt: er l;at bie Decfenfelber

(ca. 192) gemalt, eine 'JRenge ftilifierter Blumen, bie in ihrer 2lbmechfs

lung großen Reichtum au 3^d)enta(eut unb ^3f)antafie bemeifen unb hoch

mehr SBeacßtimg uerbicnteii, alö ihnen gu teil gemorben ift. Sein $aupt=

werf mar aber bie 2luöfchmüdung ber Gmporebriifluug mit einer großen

9Ingal)l 0011 einzelnen Silbern auf Seinmanb gemalt unb jebeß für fich

gefußt. Dicfe Silber fteßen teils eine 2(nfid)t non Sölaubeuren bar,

tcilß finb folcbc bem Riten Deftament unb ber Spmbolif entnommen.

Sie fiiiD aße mit großem gleiß ausgeführt, tragen aber fdjon ben

Gljarafter beß 33aro<fo. 3u erwähnen ift eines, barauf ift ber Ghor ^er

Kirche mit ber neuerbauten Orgel ubgebilbet. Diefer ©egenftanb lag
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Oem SWalcr fd&eint’ö befonberß atu H^en, weif offenbar unter Hummers

Leitung bie Drgel in ben Ebor oerlegt wnb ber leßtere eingebaut mürbe.

£>aß nicht irgenbein anberer Hirdjencbor gemeint fein faun, bemeiien

bie brei £otenfd)ilbe auf bem ©emälbe, bie beute noch erbalten fittb.

3?eben biefen Hauptarbeiten oerlangte bie bantalige 3?id}timg bie Über-

tündhung ber oon früher oorbattbeueii 3öanbgemätbe, bie auch ohne

irgenbroetebe Pietät unb Schonung aufß ©rüitblidhfte burchgefiihrt mürbe.

(Die Dedenwtalereieu mürben bis auf 2 gelber, bie nun im Sflathaufi

finb, oerfauft, bie ©entälbe ber Sriiftung roerben int Spital nufberaabrt;

fte mußten roeid&en wegen Sercinberung ber ®ecfe unb Entfernung ber

Empore.)

Ein SRüdblid auf biefe 3 Sßerioben jeigt, baß oom gal)r 1490 au

bis 5um gahr 1680 ber Efjor frei unb bie Empore nid)t oorhanben

mar; bie einfache Malerei ber 1. ^eriobe mit beit wahrhaft flafftfchen
Pf

©emälben mußte fort unb würbe nad) Ubermeißelung mit einer Stetige

uon Silber bebedt, bie fomit auf bie frfi bereit aufgemalt waren. gu

biefem 3uftanbe ber 2. ^eriobe mar bie Hirdfje ju uergleidjeu mit ber

in SÖciUjeint u. D., in ber jebeß ^lä^lein ju bilblidjem Sdljmud auß-

genügt ift. Die 3. ^eriobe braute bie oottftäubige Ernüchterung. Dgne

SRüdficht auf baß ©efdjaffctte ber vergangenen ©efdjledjter mürben bie

SBänbe wieberholt übertünebt, bie Empore errid)tet unb ber El)or burd)

Hineinoeriegen ber Drgel unter teilmeifer Sermauertmg ber genfter oer-

baut. gnm batte man eß unterlaßen, auch ben Sdumtd beß

febönen üfteggewölbeß im Ebor *u gerjtören, ber atteb noch ber 1. f)Seriobe

angehört.

Erft im gahr 1902 ift ber Ebor rnieber neu erftattbeit, bie Empore

gefallen unb bie Drgel an ber eftfeite aufgefkeSt roorben.

Sou ben DeitFtnälerit, bie und bie Erinnerung an fperfotten unb

©efdfrfechter, welche ftcb früher um Hirdfje unb Stabt Serbienfte erworben

haben, wach erhalten, ift in erfker Sittie ber „ffteubromter" lltar ju

nennen. Derfelbe ftammt aber nicht oou ber ^Satrijierfamilie gleichen

9tomettö oou Ulm tyx, vielmehr war unfer Martin -Weubromier ein

reifer Sürger oon Ulm. Er unb feine Ehefrau, eine geborene ©loden-

gießerin, wollten 1000 fl. ftiften, wenn ihnen erlaubt würbe, ihr Epi-

taphium im SRünfter oon Ulm anjubriitgen. Seil er aber feilt fßatrijicr

mar, würbe er mit feinem ©efud) abgewiefen. gm Senruß fuhr er im

gahr 1605 na<$ Slaubeurett unb fanb bort geneigte Aufnahme. Dicfeß

Epitaphium, ein gliigelaltar, beffett ginget ohne aßen greifet S. QciU

blom felbfi ginn 9Weifier haben, b™S oben au ber SBanb.

Erft im gahr 1876 fam man ber Stiftungßbeftimmimg nach: »baß bie
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^erteil von Vlaubeureu jold)e Tafel oon btefem unferem gegifteten

SllmofenjiinSgelb 3ebe«mate, fo oft es bic Rothburft erforbert, toieber

erneuere, machen unb auSbcffern, aud) felbige immer unb 6eflenbigltcb

in ihrem Söefen richtig erhalten laifeit füllen." Tem Rtaler gr. S5itr

in Ulm, bem genialen, feiber ju früh verdorbenen Zünftler, mürbe bie

Reftaurierung anvertraut unb er hat fte in meifterhafter SBeife aus;

geführt, maß um fo mehr Slnerfemtung oerbient, weil ber Slltar fehr

gelitten hatte unb oerborbeu mar. Sluf biefent tfleinob trägt bie äußere

Seite ber gliigel bie Verheißung, bie innere bie ©eburt (Shrißi unb beu

Tob SHariä. TaS Rftttelbilb, aus ber £atib eines bi« jefct nicht feft

bestimmten SHeijlerS, wahrfdbeinlidh Slltborfer, tfi eine ftgureureiche tem
jigungSgruppe, an ber ju beachten ift, baß einer ber Äriegöfnechte bas

©efid)t SutherS trägt. Von beit weiteren 13 (Epitaphien unb Totem

falben ftttb hevoorsubeben basjcntge bes lefcten ^elfenfteiners , bes

Dberoogts ©raf Sebaftiait von ^elfenfiein, geft. 16. Rtoi 1563. 3«

biefem Epitaphium benierft Erge^iitger: „Sebaftiaits Kamille waren Herren

über Stabt unb Slint Vlaubeuren unb nun ift biefer Racbfomtne ein Ve;

bienter eines ©efchtccbts, bem bas feinige nichts hiebevor «abgegeben.

"

ferner ein bebeuteitbes ßunftroerf, ba§ Epitaphium beS Dberoogts

von Remchingen unb feiner (Gemahlin, geb. o. ©ültliugen, geft. 1685,

bann bnsjemge bes Reformators Ri. Silber, worauf feine ganje gamilie

abgemalt ift. TicS ift offenbar italienifche Slrbeit nnb trägt eilte lange

lateiitifche ^nfebrift
1

) unb baritt bas Wappen mit Riaun unb Saunt.

Silber würbe auch im Schiff ber Äitcbe in ber Rahe beS TaufflcinS bei;

gefegt; fein ©rabmal unb bie ©rabpfatte, auf ber noch SJtann unb

Saum ju erfennen, bie Schrift aber nicht mehr $u lefeit gewefen war,

würbe im gabt 1840, als ein neuer ^lattenboben in ber Sltrche oerlegt

würbe, mit anberen bort gefunbeneu ©rabplatten gänzlich jerftört. Tic

3 Totenfchtlbe halten bie Erinnerung wach an bie Dberoögte Stephan

.oeljle, geft. 15. 11. 1630, Tobias ftaßbarbt, geft. 1676 unb ißeter von

Stain (auf Rechtenftain), geft. auf St. ©aßen Slbenb 1505. Tie anberen

Epitaphien ftttb gemibmet: Special &bunu, geft. 1624, 9Md)ior Saug,

geft. 1603, $ans Selb oon Tübingen, ein Äriegöntanu, geft. 1616,

Sirt Kummer, Stabtmaler 311 Ulm, geft. 1 6*4, $of). Ulr. Dtt, geft. 1750,

Special Superintendent Scheßiitg, geft. 1505, grau Riagbalena oon

.slarpf SSitwe, geh. Sdjißiug oon Eannftatt, geft. 1612. Tie in ber Strebe

oorgefuubcitett ©rabfteine würben, foweit fic erhalten werben fonnten, an

s

') (rim* genaue Heftbreibung biefer ^nfel fotuie Überfettung unb Crrflärung ber

'Mifrtirift finbet fieti in Mmjler* liift. ^enfnjürbigfeiten ber Reirfioftabi Reutlingen 1840
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ber Slußenfeite ber fltrdje eingemnuert, sier ber in tereffaitte fteu in ber

mit ©itter abgefdj[offenen flapelle, worin früher wohl ein ölberg war.

2)ie nun ficb äugen an ber ©iibwattb beftnbenben ©rabfteine finb fofi

geitbe: 1. 3R. 3<>h* Rummel, Defalt 1793, 2. ©obofr. ftäufelin,

3. ©opbie 3)or. Kummet, geb. ftäufelin 1793, 4. Dberoogt ftan«

©chinbeün 1559, 5. Bürgerinelfter (Sgviflopb ©cfmann 1585, 6. ÜK. Werter,

$au«pfteger 1694, 7. Slnna Socfner, ©gefrau be« ^ürgermeifter« Setn=

gärtner 1580, 8. ©<hott non 33trfeenftein (^irbfcgenftein), Dberoogt 1682

(bieö ift nur noch an ber ßelmjier $u erfennen). 3« ber öfbergfapelle

:

9. etfeme ©rabplatte, 6. ©lifabetg n. ©perberßecf, geb. o. ©afcum,

gen. Sogaufeu, ©beirau be« Dberoogt«, n. ©perberßecf 1 632, 1 0. (Stein

mit Sappen non Äarpffen o. (Sd^iHtng ©annftatt (©dgrift unleferficg),

11. ©rabftein be« gorftmeifterö o. ©aiöberg au« ©mtabeuren mit feinem

Sappen unb bemjenigen feiner beiben grauen ©rafenecf unb ftarpffen,

geft. 1616, 12. ©rabftein mit Sappen ©aißbergs&atpffeu (©cgrift uit=

leferlicg), 13. grau Äonftantia Serbin, ©gefrau be« Pfarrer« ©beding

1651, 14. grau SÄnna ©cgultheißin, Hausfrau beö Dberoogt« fianfi

©<hlefcen 1559. $Bon ben gehobenen ©rabplatten waren 3 im ©hor

unb 1 im ^arabie« je am ©oben. gioei anbere mürben im ©(giff ber

Äitche unter bem ©teinbelag unb bem ©eftügl gefunben. Seiber gingen

fie ganj in krümmer; auf einem ber ©teine mar nicht« mehr ju er*

fennen, fein 9tame, fein Sappen, auf bem anberen ba« ©taüifcge Sappen
linf« unb ba« ber ©(Shilling ©annftatt recht« (beim ,§eben serftel ber

Stein oofifftänbig).

3m sparabiefe ift bann noch ein ©tein mit bem gleiten Sappen
toie ba« oben ermähnte an ber 9Utarnif<he im ©hör, ein fpringenber

SRarbet mit einet Sre&el im SWtmbe — ba« Sttegenharbtfche Sappen.

®er gamilie Segenharbt roirb nadjgerübmt: „bie 9flegenbart mareu

unter ber Sürgerfdjaft oon einem guten ©efcglecht unb fcgönem S3er-

mögen." ©ie gaben ftch um Sfaubcuren große SBerbienfte erworben,

gcißt e« hoch oon ihnen im ©tiftung«gebi<ht be« ©pitalfi: „bte frommen

SJtegenhart hoben roobt auch ba« Sefte geton, ©ott gebe ihnen aud^ ben

ewigen Sohn." Sinf« beim ©intritt in« ^arabicö mar ein große« 33ilb,

eine Äreujigungögruppe, an bereu SRaub ein £eil ber ftufigrift, fo weit

fie no<h einigermaßen leferlich war, lautete: „3Kegenbart, bem ©ott

gnebig fei," bie« ift ein SBeweiö, baß bort ein ©lieb biefer gamüic

feine lebte 9lubeftätte gefunben ha* unb gerabe burcg biefen $(a$ für

feine S3erbienfte tio<h im £obe geehrt werben füllte, ©egenüber ber

Äreujigungßgruppe war ein ©tiftungöbilb, ein 3ttann unb eine grau in

bürgerlichem ©emaubc fnienb. ?luch bte« faun nur auf bie gamifie
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2Jiegeul)art gebeutet werben. $wei weitere (Gemälbe im 'pnrabieo recht*

uub linfß uom $aupttore, ein Witter (Georg nnb ein atiferflanbener

(Shriftuö je in Sebenßgröße unb and) bei* 1. fßetiobe angef)örig, mußte

leiber einer beforatioen Ausmalung fßlafc inneren.

Tie Safriftei enthielt eine ftreujtgungftgruppe, fie zerfiel jebod)

beim Sloßlegen unb tonnte nicht gerettet werben. Sfyxe TarfteKung

erinnert an bie Art Surgfntairß. Sou ber inneren Außftattung ift noch

ein fpatgotifeber ftirchcnfhihl 51t erwähnen mit 3 Sappen; ölaubeuren,

^Württemberg nnb eine« mit Ginget unb gifd) nebeneinanber, baß biß

jefct nicht gebeutet ift.

Tct uralte rotitanifdjc Tauffteiit würbe burdj einen neuen gotißheu

erfefct, jeboch 311m (Gliicf obr ber beabjichtigten 3ertriimmerUH9 bewahrt

unb ift nun in ber SrunnenfapeHe im .stlofter aufgeReßt.

Scrfdjiebeite Heine Sappeufd)ilbc ftnb an ben Säulen ber Orgel-

empore angebracht, u. a. 0. Stain, Sdjinbefin, Tecf, föedfberg, ^ugger.

3n ber Safriftet befinbet ftcfj ein gotifchcr Schrauf zur Aufberoah=

ruiig ber Abenbmahl= unb Taufgeräte, worunter beadjteußwerte Stiicfe

ftnb: ein fUbcmcß Taufbecfcu, geftiftet lfiHö oon grau TOinbleriit geb.

Sanght; ein fofdjcß Augsburger Arbeit, ein alteß fupferneß Opferbereit

mit bern Samm (Gottes unb ein feibengeftiefteß Tauftuch mit ber Taufe

Ghrifli — eine bebeutfame Arbeit, Sou bem früheren Oberoogt Schott

oon Sirfccuftein, befielt (Grabplatte fdjoit (Srroäbming fanb, würbe —
wie <fröß(itt in feiner Schreibung ber württ. Alp uttß berichtet — „als

ein artiges Tcnfmat beß Altertums" ein paar Tyafjnen, feilt Tegeu unb

feine Sporen geftiftet. Tic gähnen ftnb längft oerfchwunbeit, Tegeu

unb Sporen bagegen itod) oorbanbcit unb werben in ber Safriftei beß

Flößers mit anbcreit Altertümern aufbewahvt.

Seim Abbruch beß Altars fnnb man in einer Aifdje eingemauert

eine ginnfapfel mit einer Qnfdjrift, oon ber biß jefct nur noch bie Sorte

Maria Magdalena — Ossa Pankratii 31t entziffern ftnb. Tie ftapfel

enthielt einen .Vtnodjcufplitter uub einen (Glnßroürfel, in ein Stücflein

Tudj, baß inbeffeu ganz zu Staub geworben ift, eingenudelt.

Taß herrliche (Gewölbe beß Gbors ruht auf feingcarbeiteten, ge=

faßten .Uoufolen, bie SBruftbilber ber jünger mit ihren Attributen bar=

ftellciib 1 . Thomas, 2 . Anbrcas, 3 . Subaß Tljnb., 4. Qafobuß min.,

5 . ÜKattljäuß, (). Sartholomäuß, 7 . 3 obauiieß Go., *. ^petrus, 9 . 3aFobuß
maj., 10. ^hüippuß, 11. SDlatthiaß, 12. Simon oon Äana. Tie Schluß*

ftciite uub Turdjfdmittc ber (Gewölbegurten ftnb mit folgenbeit 9WebaiÖonß

geziert 1. Salpurga, 2 . Schweißtuch Gßrifti oon einem Gngel gehalten,

3 . Sebaftiait, 4 . ßieronmnuS, 5 . Paulus, 6. ^petruS, 7 . 9)?aria, S.
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bet Auferftanbene uub am ©en)Ö(befd^tug baö Samm (Lottes, redjtö

baotm baö Slaubeurer Wappen, linfö baö wfirtt Wappen.

Auö biefen ^Mitteilungen ift $u erfehen, bag unferc SBorfaljreit nie

Weib unb 3Äü^e gefreut (oben, je naü) bem ©efd&madfe unb ©eifte ber

3cit, ifjr ©otteö&auö miirbig auöjugeftolten. 33ei ber lebten Deflau=

rierung bemühte man ftdj, bie (Spuren früherer ©djönbeit, bie ftch

überall fanben, roenigftenö fomeit 3U erhalten, bag, wer fidj für bie

ftirebe intereffiert, ^itireid^enb Stoff finbet, §ur 93emunberung unb jum

©tubium.

Nachtrag. Sie im oorigen Qaljre im ©pitale aufgefun-

benen SB i 1 b er oerbienen mogl audj an biefer ©teile eine Würbigung.

tote baö ©ebäube felbfi, in meinem fie ftdj beftnben.

Ser ©pitat ju 33laubeureu tourbe im Qagre 1420 gegiftet unb

gegrünbet. Alö Stifter roirb genannt 2J?ag. &. Du eg unb als befoitbere

Wohltäter bie bamal« goebangefebene Jantilie 3Regenf>arbt, oon ber

beute nodj in Württemberg ein 3roeig Reg erhalten fjot. Saö ßaupt*

gebäube, roeldjes mit ber Stiftung attfgefügrt mürbe, mar ber lang*

geftredfte SBau, ber Reg läng« ber ©übfeite ber ©tabtftrdje bliebt, roäb=

renb bie jefcige $auptfront an ber ©trage fpäter augebaut tourbe.

©benfo mürbe audj erft in fpäterer 3«t baö ©ebäube, in meinem beute

unten in gewölbtem Daum baö Ardjto unb oben bie ©efd)äftöräume beß

'Öermalterö ftdj beftnben, bur$ einen bebeeften 93erbinbungögang bem

.ßauptgebäube angegliebert. Dime 3roetfel nmr biefeö ©ebäube früher

eine Äapette für beit bamalö um bie ©tabtfirdbe fidj auöbebnenben $e=

gräbniöplafe unb mürbe mit Auflaffung beö lefcteren feinem heutigen

3med jugeffi^rt. Ser untere £>f)rn, ba mo man oon ber ©trage auö

burdb ein groeitürigeö Sor ^crcinfontmt uub ber jefct tetlmeife oerbaut

ift, mar uriprünglidj eine ^auöfapeüe, in melier „bei ber päpftlid)eu

Religion bie Vigilien unb Safjreötage" gehalten mürben. Sie Kapelle

batte einen SSCltar, beffeit Siftf) (SOfenfa) tyeutt noch oorbattben ift,

unb mar aufö ©cbönfte mit Wanbgentälben gefdnnüdt. Wie in ber

naben ©tabtfirdbe mürben bei ©infübrung ber Deformation bie Wanb-

gemälbe alle ftarf übertünebt unb ber grogc Daum mit ©inbauten oerfeben,

bie bem Torwart jum Aufenthalt bienen, ©troa im 17. 3abrbtntbert
fefete bie banfbare ©emeinbe bem Stifter babureb ein Senfmal, bag fie

einen 9Rann im gSrieftergemaube auf bie übertündge Wanb malen lieg

unb baneben folgenbeö 3ßoem feftte: „Siefer ift ber Stifter unb An-

fänger an bem ©otteöljauö unb Spital 511m heiligen ©eift

:

BOrtt. f. Scnbtfftf*. ft 9. XVIII. 13



194 a u r

.pcrr SW. 3of)anneä Stuejj er mit tarnen ijeiftt,

©r tft ein guter frommer §err geroefeit,

$n ©otteS Sffiort |at er fleißig gelefen,

Drum hat er bie Sinne rooljl betragt,

Unb in bem Spital einen guten tarnen gemalt,

Das f»at er tljon anberen ju ©h* unb Sefjr,

Son bem lieben ©ott unb frommen Sater fommt alle« her.

Die frommen SWegenharbt haben auch ba$ befte roohl babei getban,

©ott geb ihnen auch bett eisigen Sohn,

Unb mbnfchen allen gutherjigen Seuten bie eisige Stuh,

©ottlob, ber Spital teit (legt) beglich ju,

Unb ift foldjeS gefchehen im ^iahr als man jählt nach

(Shrifti ©eburt oierjehnhunbert unb jtsanjig $Qhr-"

3u biefem $oem fügt ber noch ^inju: „ülngejeigtermaBeu

# ift biefes jwar fein altes SÄonument, allein es oerbient gleitbwobl um

fo eher aufbef>alten §u werben, als bas Slubenfen erwähnten Stifters

fonft nirgenbs oorfommt."

dte ©emälbe flammen aus bem Anfang bes 15. Qa^r^unöertfi unb

ftttb offenbar mit ©rriebtung bes $auptgebäubes febon ausgefii^rt roor=

ben. 3öet ber Weifter ift, fonnte bis jefct uidjt beftimmt werben. die

einzelnen Silber ftnb ca. 1,8 m breit unb 1,18 m $od>. 3n ber oberen

jReibe au ber Dftroanb (bem ©ingang gegenüber) fie^t man Itnfs 1. ben

atitter ©eorg, wie er ben ®ra§en tötet, baneben bie gerettete Honigs*

toebter, im £intergrunb ein ©cblofi, aus beffen genflem bie ©Item —
— Hönig unb Königin — bem Hampfe 3ufe^en; 2. Silb bie Anbetung

ber brei Hönige aus bem SRorgenlanbe
; 3. ^ftngften, Sfasgiefcung bes

heiligen ©eifies, beibe febr figurenreidje ©jenen; 4. ber heilige Sebaftiau,

wie er oon jroei Hriegern mit Pfeilen befdjoffen wirb. 3n ber unteren

ateilje: der ©ingang jur 2lu$gabeftube ift in feinen Reibungen bemalt:

linfs ein 2Kann aus einer Xtire tretenb, rechts eine gefd) (offene Xüre,

barüber je ein ©ngel unb in ben 3w:cfeln je eine Prophetenfigur ;
im

Sptfcbogen ber heilige ©eifit; baueben, wo früher auf bas alte urfprüng*

li<$e ©emälbe 2ttag. SRucß aufgemalt war, ift bie bebeutenbße gtgur, eine

Ttxan auf einem Stbrone fifcenb, jwei Hinber mit ©eiligenfcbeinen gejiert

auf bem 6djo6e. dieS ift bie „heilige 21nna felbbritt", lb. b- bie ^eilige

'Jlmta, bie ihre dotier SOtaria unb bereu Sobn 3efus in ben Slrmeii

hält. hierauf folgt unmittelbar über ber 9)tenfa bie 3Htarntf$e, in ber

früher wohl ein oerfdjloffener Stoum jur 3lufbewabrung bes 2lflerbeiligfteu

war. 3u ben Reibungen ber SRtfcße finb bie heilige Barbara unb bie

1] eilige Katharina unb barüber je ein ©ngel, im ©pifcbogen bie heilige

dreifältigfeit, als 3ro*^elPöwren 2lbel unb .Hain je mit ihren Qlttributeu

unb in ber ©de ©brifhts <*l* Ecce homo.
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Die Stibfeite bat groei genfter imb eine Düre, bie in beit £of

binaußgeben. Oben linfß an #r ift ein bebeutfameß SilD; bort ift etn

Drbenßmann alö Stifter; er ^ält ein Hir#enmobetf in ben ßänbett.

Ohne 3ro eifei ^at man in ihm ben eigentlichen Stifter beß Spitalß gu

erlernten, über ihm ift ein Spru#banb mit ben äöorten miserere mei.

unter ihm ift ber Zeitige Senebiftuß. Dann folgt eine gange Silber-'

reibe, bie Segenbe ber b«Höen ßltfabetlj barfteQenb, biefe giebt ft# au

ber übrigen S?anb in fünf Reibern bin unb fept ft# au# no# in bent

atß Hammer bienenben ©ema#e fort. Daß erfte gelb ift, mie aus ber

fiberf#rift gu erfeben, (Slifabetb oor bem £aitbgrafen Subrotg ; eß ift nur

ein SReft baoon erhalten, baß folgenbe Silb ge
:

gt GKfabetb mit einer

S#ere, oor ihr Hegt eine grau, bie fte gemaf#en unb beren £aare jtc

gef#nitten bat, im nä#ften Silb (egt fie einen Hranfeit in ihr eigenes

Sett; oott ben groei aitbern Silbern in biefetn SRaume jinb ttur no# bie

ftberf#riften gu feben, bte Si(ber felbft »ergangen, bie gortfefcung in

ber Hammer bagegen no# ni#t erfori#t. ©ß märe gu roünf#en, baft

bie Serroaltung eß au# no# erntögli#te, bte lefetereu aufgubeefen unb

gu ftyieren. — Damit bie 3nf#rift gu ber früheren f#antajtif#eu giguv

beß 9fue& iti#t »erloren gebe, $at ft* ü» ber leeren Sforbfeite ihren

geeigneten spiafc gefunben. Daß früher roei& getün#tc Salfenrocrf mürbe

gereinigt unb ihm ber 9iaturtou miebergegeben, ferner merbeu au Stelle

ber alten f#abbafteu genfter neue ftilgemäfie eingefefct, fo bap ber Staunt

mm äufjerft ftimmungßooQ mirft.

Die Slo&legung, 2luffrif#uug unb gipierung Der ©emälbe bat fierr

Hunftmaler Ho# in Söflingen mit ®ef#icf unb Serftänbniß .beforgt.

Ohne Steifet finb au# biefe Silber oon h ohem &>ert für bie Hunft=

gef#i#te unfereß Saitbeß unb ein neuer Slugiebungßpunft tu Slaubeuren,

für aße, mel#e greube au alter Hunft haben.
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$011 StaMpfarrer 9)i e g e r in iicuffcn.

3m großen ©efd)id)tßueriuuf beß 3aWun&eriß ber Deformation

uerftfjtöinben bie ffeittcn Vorgänge wie bie einzelnen SBrHen im reißenben

©trom. Unb bod) ifi baß kleine nichts anbereö alß ein £etl beß ©roßen,

gleichartig in be$ug auf SBefen unb ©eftalt. ©o fpiegett unö bie ©e=

f^ic^te beß ^Srojeffcß um bie ©d>ißingßfaplanei in Douffen bie meiflen

(Srfdjeinuitgen ber großen firdjlidjen Umwälzung ab. SBir lernen fennen

bie grömmigfeit beß 3ttittelaltcrß, roeldje feine Äoften fd>eut, baß Seelen-

heil ber Sebenben unb befonberß ber Xoten ftd)erjufteßen. SÖir werben

befannt mit einem roid)tigeu ©tücf ber bamaligen Bolfßwirtfdjaft, weldje

faft außfdjliefiHd) auf ben ©ruubbeftfe, feine Beroirtfd)aftung unb feinen

Ertrag begrünbet ifi; babei faßen intereffaute ©treiflidjter auf ben Be=

ftanb unb bie flufammenfcljung beß &ird)cugutß, fowie bie ©äfularifation

beßfelben unb bie fttage nach eoeutueßer 3Bieberaußfdjeibung auß bem

©taatßeigentum. (£itblicb fomrnt aud) baß üßer^ältniß beß ©ewiffenß unb

©emütß $u biefen gingen in Betragt; in bem 3^r^unbert, in meinem

ber 3>rang nach Freiheit ber Deligion unb ihrer Betätigung fo mächtig

bie glügel regt, fehlt fehießroegö bie finblidje ^ietät für baß <£rbe ber

Bäter unb ber ©inn für ben gefdndjtlicben ^ufammenhang.

1 .

Sie abelige gamilie Schilling oon (Sannftatt hatte $u ber &t\tf

ba fie inß ber ©efSiebte tritt, ihren SSohnfifc am guß ber mittleren

$lb. Saß ältefte ©rabbenfmal berfelben befinbet fidj in ber Kirche gu

Deuffen. &icrlxr jtnb bie ©chißing bur<h ,§eirat gefommen. Ser 2tßn=

tjerr Heinrich ©ebißing foß uon bem lebten ©d)wabenher$og im 3ah* 1260

mit bem ©rbfdieufenamt in Schwaben belehnt worben fein. Siefe Be-

lehnung ift urfimMid) nicht nad^uroeifen
;
barum brauet man fid) audh

nicht ben 5lopf $u ^erbrechen, wer mit bem lebten ©chwabenherjog ge-

meint fei. Sev älteftc ^eljensbrief in heutig auf baß (Srbfchenfenamt
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bcr gamilie Shilling, ausgefteßt ocnt Mart V. aut (>. Dftober 1528,

nimmt SRütffidßt auf einen äßnlidjeu 23rief Äaifcr SDtarimitanö I. nom

3aßr 1514; bafelbft fei bcr ©aß enthalten geroefeit, „bie ©dßißing

Ratten bas Erbfcßenfenamt t>ou roeifanb unferem oorberett .§er$og 31 t

©cßroaben $u £eßen gehabt, gebraucht unb genoffen". §einrid) Shilling

iß o^ne 3roeifel ein ©cßroiegerfoßn bes £einrid) non 9teuffeit getoefeu,

bes älteren SöruberS 00m befanntett 9Jtinnefäuger ©ottfrieb non Neuffen,

©eine ©emaßlin roar 2Bißebirgt$ non 9ieuffcit; mit bereit 33ater ^cmrid)

unb bereu 33rübem 33ert(jolb unb Sllbert fomtnt $einricß ©dnfling oft

atö 3eu9e in Urfunben nor. 9m 12. Ü'ejember 1 2*4 iß SSißebirgis

SBittoe.
6

SRun ßaben woßl bie Herren non Neuffen, nacßbem 1232 ber

Öauptort tßrer ©errfd^aft mit ©tabtrecßt begabt roorbeit rogr, mel*

leidet mit ber SJürgerfcßaft berfetben ben $lan gum 33au einer ©tabt^

fixere gefaßt. 2>er bamatige Eßor, roeltfjcr erft 100 3af;re fpäter bem

jeßigen im früßgotijeßen ©til erbauten Eßor meinen mußte, ift aflem

nadß bie ©ruftfireße ber ^errett non Neuffen geroefeit. *) 2llö SSerroattbte

uaßrnen an biefem Erbbegräbnis bie Herren ©cßißing Anteil, unb ats

nadß bem 2lu«ßerben bes ^euffencr SRamtSftammö bie ©rafen non 3£ürt=

temberg im Sa^r 1301 bie fierrfdßaft Neuffen oerfaußen, btieben bie

©cßißing im ©täbteßen aufaffig unb genoffen weiterb in ba$ Stfecßt auf

söeßattung ißrer £oten in ber non ihren £$orfaßrcn unb Sternmiibteu

geftifteten unb unterhaltenen ©tabtfivdße. Um baö ©eelenßeil ber ner=

fiorbenen gamilienmitglieber ju fidtern ßat bann ßeinrieß ©cßißings

Enfel, ber ebenfaßs §einridß beißt, im 3aßr 1351, ein 3aß* uaeß bem

£obe feiner ©emaßtin Stnna non ©perberSecf, bie 3üßanuispfrünbe iit

bie ÜReuffeuer Jtircße geftiftet.

2)er ©tiftungöbrief ftßeint nertoreti ju fein ;
bagegen iß roenigfteus

in Stbfcßrift norßanben ber 33eiuifligung8brief, tnelcßen bie roürttem*

bergifdßen Sanbesßerren ausgeftellt ßaben. Er lautet folgenberntaßett

:

2Bir, Ebevßarb unb Ulrid) ©ebriiber, ©rafen non 2$ürttemberg,

tun funb allen bene«, bie biefett 33rief feßen ober ßöreu lefen, baß mir

bureß 3Keßrung ©ottesbienßes toi Heu unb 23itte bes eßrbaren Gitters

fiernt fieinrieß ©cßilling, unferes lieben Steuers, ßaben erlaubet unb

geraumet ißm unb feiner ©ippe, 51t ftiften unb 31t tuiimien in ©t. Martins

Äircße nuferer ©tabt ju 92euffen einen 3lltar bureß ißv ©eeleit §eUö

mißen, oßite aßen ©djaben berfetben ftirebe, mit ber ^efcßribenfieit, roenn

M Stet ber iHcftauration be$ C5

h

0 r*c- im ^abi 1907 ift riiii #mw Diethe (tut

iiuegemauerter (Mräbcr aufctefuuben morbeu.
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unb lote bief (= oft) ber genannte 2Utar lebig mürbe, fo foll itjit ber

öorgenannt Sert $eiitrid) leihen ober feine ©rben ab iJjnic mit etwa«

einem ehrbaren $riefter, ber auch ber Sßfart ohne Staben fteht, als

uorgef<hrie6en ift, o$n afl unfer ©eraumung (= ©rlaubnis).

Unb ju einer 6 id)erf)cit fo geben mir ihnen btefen Srief oerjtegelt

mit unfer beibeti Qnfiegel, ber geben ift ba man $äblt non ©ottes ©e=

burt 1351 3ahr an St. Margareten Tag (— 13. Quli).

3Cuf bem ©rabflein, ber als älteftes ©rabbenfmal ber gamilie

Shilling überhaupt nocfj in ber fttrdje ju Neuffen fidj befinbet, mirb

neben bem Käufer QobauucS, melchem ju biefe ^Pfrünbe gefiiftet

mürbe, auch noch bie Ijeüige Katharina (oon SHeyanbrieit) unb bie heilige

Margareta ermähnt. $eibe gehören $u ben 14 Nothelfern; man mirb

beötjalb annehmen bürfeit, ba§ bie Stiftung nicht Mo§ ben Toten in ber

gamtlie jugute fommen, fonbern auch ein Tanfopfer für fiüfe unb ©r=

rettung ber Sebenben fein feilte. SSieroohl in Neuffen in ber jroeiten

Hälfte beö Mittelalters noch fünf roeitere Spfrftnben ober Äaplaneien er*

rietet mürben — nämlich St. Michael, Unjerer lieben grau, St. Toto*

thea, St. Maria Magbalene unb ber heiligen Treifaltigfeit, miiffen bodj

aufeer bem Aivchenheiligen St. Martin bie Schißing«heiligeu bie belieb--

tefien geroefen fein. Tenn bie brei alten Neuffener 3a&rmärfte faßen

auf bie Namenstage biefer Zeitigen — ber fiauptmarft ift in alter 3eit

an Martini geroefen, ber grühlingßmarft an St Äatharinentag (5. Märj),

ber Sommermarft entmeber am gohaitnisfeiertag ober an Margareten.

3« ber ©rabinfehrift mirb fieinrid) Schilling— t 1352 — als fundator

altarium bezeichnet; biefe Elitäre roareu aber sub caucellis constructa

b. i. unterhalb ber ©horfdjranfen im Schiff ber Äirche, momit überein*

ftimmt bas Verlangen ber ©rafeit oon SBiirttcmberg im SJenriOigungöbrief,

ba& bie Stiftung „ohne affen Schaben ber ßirche" außgeführt merben foffe.

2öie otele 9Xltäre bie ßird)e in Neuffen oor ber Neformation ge*

habt hnt, läßt ftdj nicht mehr fagen. Sebe Äaplanei mar mit befonberen

heiligen ©efäfeen unb ©eroänberit nuSgeftattet unb barauß möchte man

auf eine $ahl ber Nltäre fd)lie§en, roelche ber 3nöl ber Sßfrlinben gleich 5

fomntt. Tie jroei Sd)iflingßgrabfteine finb nicht mehr am urfprüngltchen

$lafc; ber ältefte Stein oott 1352 fdjeint unter bem ©horbogeu gelegen

.5« höben, ©s märe äufjerft intereffant, in einer Sinie, roelche ber Sänge

itad) bitrd; ben ©hör läuft, ©rabungen oor$unehmen.

2 .

Tie ^3frünbe 51 t St. Qoljann bem Täufer mar non ber ftiftenbeu

Familie reich botiert roorben. TaS am 21. Oftober 1544 reuooiertc
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Sagetbucß ber geifUidjen Vermattung Neuffen oergeidmet fefjr genau bic

©infünfte; ob biefe oon Anfang ben gleichen Umfang Ratten, ift nicht

befannt. 2Jtan roirb annehmen btirfen, baß bic ©fiter unb ©ütten ftd)

feit ber Stiftung oermehrt haben. £)ie Lüftungen aus liegenben ©fitem

geigen uns gugleidj, in melden Drtfd&aften bie gantilie ©djitting mäh^
beS 13. unb 14. 3ahrhunberts begütert war. 3ftit bem beginn ber

formatiou hören bie 3urombungen an fird&Hd^e Stnftalten auf.

3unächft fomnten bie eigenen ©fiter ber ©<hiflingspfrfinbe in

Neuffen in Vetracht. £as erfte ©ut ift bas Sßfrüitbhaus mit

©dbeuer, neben bem Spfarrftof gelegen, floßt hinten (b. i. nörbli# ober

öftlich) auf ben Ätrcßhof, oorn auf bie ©emeinb, begteßungsmeife auf bie

gemeine ©affe, tiefes $auS mürbe (aut föed&nung non 1588/89 an

ben bamaligen ©pegial M. 3a<ßariaS ©reinö oerlauft um 340 fl., aber

bie SBieberlöfung oon ber oerfaufenben fterrfcßaft ftd^ oorbeßalten. $er

neue Veftfeer hatte eine jäßrlid)e ©filt gu begahlen. 1675 mürbe baö

©ebäube roteber oon ber geifiließen Verroaltung erroorben. Saut Rechnung

1701/02 ift bie ßofftatt bes offenbar mieber in if5noatbeft& übergegaugenen

Slnmefens bur<ß £eftainent ber VHtroe bes oon 1662—1669 in Neuffen

angeftettten ©pegials Silber ber geiftlidjen Vermattung für eigen über*

(affen, burdh Siefolution oom 18. gebruac 1704 als ©eftßenf angenommen

unb unter leichten Vebingungen bem ©pegial unb ©tabtpfarrer als

Äücßeitgarten gur Stufenießung angeroiefen roorben. 3)et jefeige Vfatr=

garten ift alfo ein £eü bes ehemaligen ©cßilltngfdjen ^frfinbhaufeS famt

3ubehörben.

9hm folgen $der unb SBiefen:

3 Viertel (1 Viertel = ca. 8 a) Vaumgarten in (Sbnit, 1 ^agroerf

SBiefe im ©idjberg, 3 Viertel SBiefeit im Äugelbär, 3 Viertel SBiefen bei

ber ©d&leifmfihle, 2 Säubert 2lder auf Äairb, 3 Viertel Slder in Wentel,

1 Saucßert Slcfer auf bem ©auroafen, 2 £agroerf unb 1 Viertel SBiefen

gu gridenßaufen im ©chelmentobel, 5 Viertel SBiefen gu ©pabelsberg.

©iefe liegenben ©fiter h°t ber Spfrünbittßabet felbft umgutreiben;

nimmt man ein 3au<ßert als einen ftarfen, ein £agroerf als einen halben

SRorgen, fo umfaßt baS Sßfriinbgut etmas 4—5 borgen ober nach heU;

tigern 9Raß ca. 150 Sir.

SDagu fomnten emig unablöftge ^ederginfe, auf SJtortini fällig,

im gangen runb 30 ißfunb geller (1 ißfunb = 1 M 20 ißf., aber ber

©elbmert in bamaliger 3*ü ift etroa 20mal ßößer angufeßtagen als in

ber ©egenmart). SDiefe 2flartinigefätte finb gu begiehen aus einzelnen

©fitem: Sderti, Vaumgarten, SBiefen, Weinbergen — gu Steuffen, aber

auch 8» Valgbolg, Srideußaufen, Veuren, ©roßbettlingen, Croen, Sinfem
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hofen, Bettingen am Scfiioßberg, Xifdjart, oon 3unfer Subwig oon

Heuhaufen gu SReuffen, 3unfer Subwig oon Bernau $u Oberboihingen,

oon Bürgern tu Böhringen.

2Beiter befaß bie fßfrflnbt eine Sfagafil Bauernhöfe, welche ihr

(Eigentum, aber ber ^achter ©rbgut waren. 2fuS bieien £öfen ift auf

Martini ber Sin* gu entrichten, ber in @e(b, ©etreibe, ü(, 2ilt= unb

Sungbeimen unb (Stern befielt. 60 oft eine Beräitberung in ber IJJerfon

beS ©rbpäcfitets ftattfinDet, ob „im Seben ober im $ob", ift jebeSmai

an bie $frünb als ©runbherrfcfiaft eine befiimmte Summe ©eib gur

„Jißegiöftn" unb gu „fianb unb Beftanblohn" gu befahlen. 25ie SBeglöftn

ift ein Aufgabe* ober HbgugSgelb, bas £anb= ober Beftanbgeib muß ber=

jenige entrichten, welcher ben Bacfit neu übernimmt. 3™ ©egenfafc gu

Den regelmäßigen, auf bem $of haftenbeu unb gewöhnlich auf 2Rartini

nt eutrichtenben Abgaben bilben SBeglöfin unb Beftanbgeib bie zufälligen

Abgaben, bie uitgewiffen ©efälle.

®er £of gu Sinfenhofen, weither aus ungefähr 30 SWorgeu

Stfer unb 12 borgen liefen beftanb unb alfo einen giemlidjen 2öert

barfteffte, hat beim SBechfet bes SnhaberS 8 $funb Seiler gur SBeglöftn

unb 8 $funb gu ©aub- unb Beftanblohn gu reichen. £)ie fiofmeier

(auch „Präger", nämlich beS Sehens, genannt) finb im 16. 3af)rhnnbert

Safob $ieteri<h, bann fern Sdjwtegerfohn 9fbam Saut; fpäter $ominifuS

©auger, Tobias ©auger (biefer um Das 3ah* 1582); im 17. 3<*$t=

hunbert um bas 3ah* 1627 S8eit ©ocfet, feit 1641 helfen Sohn Saus

©otfel. 2)er fiof umfaßte 333ohn= unb SBirtfdjaftsgebäube famt ©arten

im 5>orf, bie fdjon genannten $Scfer in 3 3^gen, bie 2öiefen
;

bagu

fornmen noch 4 ’/* SRorgen fedfjsteilige Sßetttberge in Sinfetthofen, 001t

welchen aber ber fechfte Teil bes Ertrags bem SReier ausgefolgt werben

muß. (Sbenfo fyat ber SReier aus 2 Raufern 5 unb 6 Schilling Seilers

ginS angufprechen. Bor 1483 fiat auch noch e'ne ®9a^t, bie Sdhrnet*

(Sgart, gu biefem Sof gehört. 2Rit ©enefimigung bes ^Satronatsherru

ber St. 3ohanmsfapianei, Silfieim Schilling, gewefenen Bogts gu Urach,

unb mit 3uftimtmmg bes bamaligett ßapians, beffen üRame nicht genannt

ift, ferner unter 9Ritroirfung bes 3örg ßornmeffer, Bogts ober Schufts

heißen ju ÜReuffen, hat ^cr Sofmeier Safob Dieterich eine Übereinkunft

mit Schultheiß unb ©eridft gu Sinfenhofen abgefchioffen, wonach biefe

(Sgart unter näher begeichneten Bebingungen biefer ©emeinbe gur Bteh ;

weibe überiaffen wirb. Tie Urfunbe ift auSgeftettt am 3Rontag nach

St. SafoM bes 2ipofteis Tag 1487. Tie Schilling ha&en fcfion oor

(Srri<htung ihrer Äaplauei m Neuffen (Eigentum itt Sinfenhofen unb

^ricfeufiaufen befeffen.
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Der Äaplaitet gultpfttdhtig waren weiter 2 anfehnlidje $öfe in

©öhringen, bodj ift aus ber Wcglögn $u fdgießen, baß biefe beiben

nur §aU> fo groß geroefen fiitb wie ber ,$of in Sinfenbofen. Qu ©oh~

ringen finb bie Sdjißhtg burch Öraf ©bewarb non Württemberg im

3ahr 1394 mit bem ^atronat ber ftirdhe unb bem ©eridjt belehnt

worben. 3tu<h in 3 ü * 1l i«Ö cn haben fie ©ülten au bie Deuffencr

ftaplanet permacht. Desgleichen hatten in ftohlberg 5 ©auemhöfc

unb in ©ernliaufen auf ben gilbern ein $of $eflerjinfi unb grüßte

an bie ßaplanei ju entrichten. Der Sehenspädjter in Sternhaufen gibt

non bem gru^tertrag ben 3. Deil; ber $frünbinljaber muß ba« 2Juä=

brefeßen beforgen tagen, ber 2Reier aber bie Drefdjer oerföftigen; bafür

Darf ber Dteier nur bie außgebrofehene gruefjt nach Neuffen „antworten“

b. I). abliefern unb Stroh fowie Drefchabgang für ficb behalten. Weit

ba« ©ernhaufer Sehen mit bem Dritteltest betaftet ift, gibt’« h*s* roeber

Weglöftn noch ,§anblohn beim 33 efifcwerfet.

©ei ber Denooation im 3ohr 1544 ifl bie Summe atler ©in*

fünfte ber SdjiflingGpfrünbe wie folgt berechnet:

1. 33 Sßfutib 15 ©afeen £eßer$inö, 2. 2 Steffel loggen,

;». 25 Scheffel Dinfel, 4. 24 Scheffel öaber, 5. 1 Simri öl, 6. 2 ©äitfe,

7. 10 Hltbübner, 8. 20 Sunghüßner, 9. 700 ©ier,10. 60 Stücf Ääfe.

3m ©ergleid) mit biefer Summe finb bie ©inftinfte ber übrigen

5 ftaplaneien in Deuffen gering; j. ©. bie St. 2Ridf)ael«pfrünbe bezieht

nur 22 ißfunb .{teßerjinö, 2 Scheffel Dinfel, 1 Scheffel 3 Simri $aber,

1 2Ut- unb 5 jimgßühner unb ben ©rtrag ooit einem SRorgen 5tei(igen

Weingarten«. Sogar bie #auptpfarrei $u St. SRartin hat geringere

regelmäßige ©innahmen; bagegen ig ge mit 3«&nten »on Jlrfem unb

©Hefen aufigegattet.

3.

2lu« ber ©efchreibung ber ©infünfte lägt geh erfehen, bag bie

gamilie Sdgßing große pefuniäre Opfer für bie Slusgattung unb Untere

haltung ber oon ihr gegifteten ^3 frön be gebracht hat; um fo befdhroer

lieber mußte ihr ber ©injug berfelben burch ^erjog Ulrich faßen.

Da« Dedjt, bie Deformation einjuführen unb bie golgerungen in

be$ug auf ben fircglicheu ©egp unb bie fircgüchcn ©infünfte barauö $u

jiehen, war begrünbet in ber oon 1525 an geh rafdj auöbreitenbeit 2lm

fdjauung, baß bie ©egimmung ber Deligton Sache ber Sanbesßerren ift.

Die fitcßliche ©cwalt würbe burch bie Deformation aufgehoben; aßc

Dechte ber ftirchenhoßeit Rnb in bie fiänbe ber weltlichen Obrigfcit über

gegangen. Dachbem bie Sprebigt Oer bauptfäd)liche ©eftanbteil be« eoam
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geliföen ©otteSbienftea geworben unb Diejenigen geiftltd&en Steffen,

weldje oorzugSroeife jum SReffetefen geftiftet worben, überpüfflg waren,

fo mußte auch bie Schiffingsfapfanei tn Neuffen aiifhöreit. ^Diejenigen

getftlichen Steffen, ju welken ber $er,tog bisher Won bas <Srnetmungö=

redfet gehabt hatte, ftanben ihm unbeftritten gur Verfügung. Rn Keuffen

gehörten affe jum Patronat ber fierrfd&aft Württemberg, nur bie Sd&il=

lingSpfrünbe ftanb ber gleichnamigen gamilie ju. fierjog Ulrich hat

mit ben ^rioatpatronen wegen SlMöfung ihres Kechts Unterhaitblungcn

angelnüpft unb manchem bie $frfinbe abgefauft
; auch mit ben Schillingen

hat er nach 3»i^alt eine« aus Urach ben 27. Januar 1 54*4 Datierten

Keffripts einen Vergleich unb eine 3Ibpnbuitg hetjuftellen gefucht $a
bie abelige gamilie ihre Kiebetlaffung unb bie .'peimatbercdhtigung im

®erjogtum hatte, mußte fie ben eoangelifchen ©tauben annehmen unb

es fcbeint, baß beswegen auch nie ein Zweifel beftanb ober ber Ro\u

feffioitSunterfchieb $u einem Streitpunft geworben wäre. $>er §erjog

bot ais ©utfchäbigung ein ausreicheubes afabemifthes Stipenbium an ber

Unioerfität Tübingen für ein ftubierenbes SRitglieb ber gamtlie Schilling

an. $iefe felbft Dürfte „einen oom Bibel ihres Stammes ober einen

anbern bei ber Unioerfität ju Tübingen in Studio haben, ernennen

unb halten"; auf ewige Reiten fofften beinfelben 40 ©ulben jur jähr-

lichen Unterhaltung angeboten werben. 3>ie 40 ©ulben ftefften eine nicht 311

oerachtenbe ßntfd)äbigung bar; wanbeit man bas S. 201 vevjeWnete <Sin=

fommen in ©clbpreife ber ©egenwart um, wte oor 50 3ahren bie grucht' unb

Katuralienbejüge ber £irdjen: unb Schulbiener umgerechnet worben finb,

fo ergeben fich an ©elbbejügen 33 15 ß = 33 3/mal 1 <M> 20 ^
ober 40 50 ^ ; biefes bem heutigen ©elbpreis entfprechenb mit

20 multipliziert macht 810 M. ferner 10 Rtx. Koggen ä 7,50 $> —
75 M, gegen 40 3*r. SMnfel ä 7 <M> = 280 <M> ; 36 Rtx. ©aber a 7 cM

= 252 M ;
fomit bie ßinfomntensjiffern 1—4 allein Won über 1400 Ji.

Ser Keft 3iff- 5—10 lägt TW hö^ftens auf 100 <M> anfchlagen. ^erjog

Ulrich hat alfo bei einem Angebot oon 40 fl. Stipenbium (b. h* nach

heutiger SBährung 40 fl. mal 20 ober 1 <M 70 ^ mal 40 = 68 M
auf bas 3tt>anaigfa<he gefteigert) 136DJ6 jährlich au§3ahlen wollen. @8

wäre Damit beit Schillingen burch ben ©in^ig ber ^friinbe feine große

Summe entzogen worben; nur um ben 2£ert Des ^ßfrtinbhaufes wären

fte gefürjt worben, aber beibee, bie entgangene Summe ©elb unb ber

©ebäubewert, finb wieber ausgeglichen Durch bie Verpflichtung ber Spfrünbe,

an ben Quatembern SKmofeu au bie 2lrmen 311 oerabreitßen, welche

^erjog Ulrich ebenfalls weiter 311 reichen oerfprocheu hatte, fiergog

lllridfi ifi alfo twTTfonnnen im Kedrt, wenn er in bem fpäter ft<h l)™ 5
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jiehenben ^rojefe fid) barauf beruft, er habe nad) Stecht unb Siffigfeit

bie Sfngelegenheit regeln, aber bie Shilling höben „nichts Mittiges mehr

on 51t nehmen gefällig noch gelegen fein motten".

ein wichtiger Sßuntt ift freilich ben Serljanblungen nicht berück

fid&tigt worben; er betraf baö firdjtiche Sitoentar ber Äaplanei.

Stber in biefem Stic cf fcheint ber £er$og im ganzen Saub ein fummatifebes

Verfahren beliebt §u haben. er lieb an allen Orten ein Seraeicbnts

aufnehmen, Demzufolge lieferte ber Sogt Dhoma8 Äünlin oon Neuffen

am 21. 3ult 1535 in bie ftatnmet zu Stuttgart (es ifi bie Stentfammer

gemeint) ab

1. aus ber Stabt Neuffen : 5 filberne Welche mit ^atenen, ba^u

1 fifberner äeld) unb ißatene ber Sd)ifling$pfrfmb gehörig ;
eine filberne

ttRonftranj mit 2 Silbern, wooon baö eine oerloren ift; 2 fupferue oer*

golbete Saframenthciuslein, in bem groben beftnbet fid) ein filbernes

Sttchflen unb Söffet; ein filberne« ölbüdjflen unb ein filberjies ®oftten=

büdjflen

;

2 . aus bem Slmt Steuffen b. h- au« ben Äirdien zu Seuren ein*

fdfiiefelicb ber Äapefle auf bem ©ttgelberg, ©rfenbrechtsroeiler, gricfen=

häufen, ©rabenfietten, ©rafenberg, ©rofebettlingen, ßohlberg, Sinfenhofen

inSgefamt 12 ßeldje, barunter 3 filberne; bie übrigen hatten einen

fupfemen gnfe. 33on ben ba$u gehörigen Satenen war eine „gar

fupfeni". SBeiter 3 filberne Ölbttdjfen, 2 filberne fioftienbüchfen, 1 fil=

berne« Streuz mit fupfemem gufe oon ©rabenfietten, eine fupferne

übrige ÜJtonftrauz.

gtir bie Kirche in Neuffen hatte man zum ©ebraud) beim Slbenb=

ntahl 2 oergolbete Äeldje juTüdbehalten. 3« biefem ttWetattinoentar

fommt noch eine aufeerorbentlidj lange Sifte oon weiterem ßirchenfihmucf,

hauptfädjlid) Äirchenornat : SJtefegeroänber, Silben u. f. w. Die SJtartinS*

firche in Neuffen befafe ein „©räblein mit £eiltumb", „zwei Sablein

mit £eiftum", „ein Sätglein mit St. Urfulae £eiltumb", „ein S^eublin

mit St. SJtartinS fieittumb".

Der SJterfwtirbigfeit halber wollen wir ben ßirebenomat ber

Schittingspfrimbe aufjählen, benjenigen ber Sfarret gu St. 2)1artin unb

ber übrigen 5 flaplaneien, foroie ber Slmtsorte aber tibergehen. Die

ßaplanei zu St. Johann Saptifta befa§: „2 fammtene 3Wefegeroanb mit

einem (Stnfdjlauf, 5 böfe gemufierte SJtefegeroanb, 1 grünfeibeit gemufiert

Sftefegeroanb, 1 fdjroarz fammten Sltefegeroanb mit einem Ginfdfiauf, 1 ge-

mufiert SWefegewanb mit einem Sperlenfreuj unb ©infdjlauf, 1 rot wollen

SJfefegeroanb mit einem ©infchlauf, 1 weife leinen Slltartudfj; 2 Silben;

2 alte weifee Dtither unb anberes Sumpenwerf". SBobin btefer Ornat
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geraten ift, roiffen mir uidjt; bas SUcttooflc baoon ift ohne 3^^ wer*

fouft uub ber (Srlös für bic ßaffe bes ßergogs, begiebungsweife beS

Sartbes eingegogen worben.

4.

Salb nach bem Giugug ber ^ßfrünbc muß bcr Vertreter bcr

Jamiltc Schilling mit einer 9ieflamatiou aufgetreten fein* unb biefelbe

mehrmals wieberholt hoben. D^ne 3^eifel hoben gleid;geitig bie fdjoit

berührten Serhanblungeu bes §ergogs mit ber gamilie wegen einer Ab*

finbung ftattgefunbeu. 3)iefe führten offenbar wegen ber &artnä<figfeit

ber «Shilling 511 feinem &itl deshalb blieb bie Sache liegen. Saft

fxe bann oon ben oiergiger Sauren an wieber nachbtü(fliehet betrieben

würbe, tjat feinen ©runb in einem außerorbentlichen Sorfommnis. 3m
3af|r J540 gleid) §u Anfang faf) fieft «'Ocrgog Ulrich oeranlaßt, um 3Wiß*

brauch gu oerbüten, einen genauen Sefeljl gut Abfcbaffung ber Silber

in ben Äirchen ansgeben gu laffen. Gs war bie« nicht feine Abficht ge--

mefen; er hoffte butd) bie ^rebigt bes reinen Goangeliums belebrenb

auf fein Solf wirfen unb „bie £ergen oon ber Abgötterei reinigen unb

bas Silbwerf barauS reißen" gu fönneu. Aber es fiellte fuf) heraus,

baß „je&t noch bic einen öffentlich, bie aubern heimlich in ber Äirdje

uub fouft oor Silbern unb ©einälben nieberfiüen im 2Babn, bureb Seten

etwas oon benfelbcit gu erlangen". Um biefern Übel[taub gu begegnen

würbe oerorbnet, baß bie in ben Sfircfjeu oorhanbenen Silber (b. i.

Sfulpturen) uub ©entälbe ohne Sergug abgetan werben, hoch ohne

Sturmen unb foltern, mit 3l| d)t unb bei ocrfdjloffener Rixd)e. tiefer

Sefehl ift auch iw Neuffen ausgcfiihrt worben, aber mit ben gottesbieuft*

liehen Silbern in ber Kirche gu Neuffen würbe auch bos ©rabbenfmal

beö lehtoerftorbenen gamilieuljaupts bcr Schilling, bes 152o oerßorbenen

Heinrich Schilling, famt bem GrbfchenEenroappen gerftört. So ift es gu

erflären, baß oon 1540 an wieberholte Sefchwerbefchriften unb Eingaben

an ben £ergog butd; bes Serftorbenen Sohn §au$ Ulrich eingereicht

werben. Staehbem auch ber Sogt ßiinlin, ber fich offenbar in bem

SäfularifationSwerf bitrd) Gnergie brroorgetan holte, nicht mehr in

Neuffen war, glaubt Sdjifliiig, baß ber §ergog, wenn er red)t berichtet

fei, ben „armen" Schidingftamm wieber itt feine Grbgerechtigfeit einiefeeu

werbe. 3»* gangen finb 7 Sdjriftftücfe norhanbeu ;
alle haben ben 3®etf,

ben .ftergog gu bewegen, baß ber „armen" gamitie ba$ Sßfrünbeinfommen

wieber erftattet werbe.

Grft im lebten Schriftbild werben neue ©rünbe uorgebracht: Aus

ber Sdnlttugspfriinbc fei ben armen Leuten gu fyronfaften, b. b. auf
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jeben Quatember Spenb unb Altnofen gereift worben
;

biefe ©aben

feien jefct abgebrochen. Au&eTbem fei bas Scbiüingöroappen auf bem

©rabflein, unter welchem fein (beö 33ittfteQerö) $ater unb oiele Schilling

begraben, jerhauen unb auögetilgt worben. SBoit beit 7 ©ingaben finbet

ftdj nur bei einer bie Datierung (6. 3<numr 1 542) ;
wm ber lefeteren, in

welker Ulrich <Sd>iUing über bie -,3erftörung beö ©rabbenfmalö ftlage führt

unb ben fierjog bittet, ihn, ben Armen oom Abel uub beö fierjogö Wiener

oor foldher ©ewalt gnäbiglich ju frühen uub bei alter anererbter ©e^

rechtigfeit ju hmtbhaben, ^ax[ri bie 3^tt ber Vorlage beftimmt werben,

fofern baö ©utachten ber Sßäte oom 5. Januar unb baö ^cr^ogttdhe

Sleffript oom 27. Smtuar 1544 batiert ift.

Die Ausführungen ber State geben unß $ugleich bie ©runbfäpe

au, nach welchen bie ^Regierung bei bem ©injug ber 3af)lreidjen, für

ben eoangelifchen ©otteöbienft ganj unnötigen Sßfrünben oerfuhr. Die

•ipfrünb ju SReuffen fei ©ott 5U ßob unb ©hr aufgeriebtet unb ben

armen £eut $u gut. Stachbem aber bie ^abftmefe ohne ©otteöläfterung

nit fömtt noch möge bleiben ober gebulbet werben, fei folch ®ut in gott-

gefällig Söerf an Schul unb armen Mafien oerwenbet worben, ©r, ttlrid)

Schilling, werbe, wie ju oerfeheit fei, folcheö wie billig nit mißfallen

(affen. 3hm foHt auch wohl eingebenf fein, ba6 mit ihm hierin ge=

haiibelt uub ein jiemltdjes angeboten worben, unb ob bie ©rab [leine

hinweg fomtnen, baö trügen 3hr* furftlichen ©naben nit wifjenö, unb

war hoch baö ohne 3n>eifel non benjenigeit, oou benen bie ©teilte hinweg

genommen, nit ju 2ru| ober im Auftrag gefächen, fonbern ju SRufc

gebraucht, wie an bem unb anbern Orten auch gefchehen.

Die begliche Antwort erwähnt normal«, was mit ©otteö ©hrc

nicht tibereinftimme, btirfe wohl geänbert werben, auch wenn eö eine

Stiftung fei. Schilling wijfe felbfl, bafj eine päbftliche 3Re§ftiftuug nid^t

föune gebulbet werben. Der £er$og fönne in feiner Oberfeit fold)eö

nicht jugeben; barum habe er folche Stiftung in gottfelige, ^eilige

SBerf als $ur Haltung ber Schul, eineö Diaconi ’), auch ben Armen jur

©ohlfahrt reichen unb wenben taffen. Damit bem Schilling an feiner

©oflation unb ^präfentation nichts benommen, fw&e ber §er3og mit ihm

hanbeln laffen, „bafi bu foflft einen oom Abel beineö Stammeö ober

einen anbern bei ber Unioerfität in Dübingen in studio haben, ernennen

unb halten, welchen bann oon gebauter Äaplanei eine jährliche Unter=

haltung alö nämlich 40 fl. gereicht unb alfo für unb für burch bich unb

*) ^ebenfallö idjon feit 1T)39 roar neben bem 'Pfarrer ein Tiafoiiu* in Neuffen

angefteUt.
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bie beinen gehalten werben foll". Schilling habe bieö aber nicht an*

nehmen »offen. Setreffe be$ ©rabfteins werbe ber fierjog ben Säter,

fobalb er ihm benannt werbe, nid^t ungeftraft taffen. — 3*&t falle aber

Schilling weiteres Älagen untertaffen.

3)rei 3fa$re lang haben bie Witglieber ber gamilie Schilling ge*

febwiegen. $>er ©cbmalfatbifcbe Ärieg, welcher für bie ©oange*

lifchen fo unglütflich oertief unb ben 2lnbängem ber alten ßirdje neuen

Wut einflöhte, erfd)ien auch ben ©d^ittingen als eine gute ©efegenbeti,

ihr föecbt nochmals geltenb ju machen. Ulrich Schilling erwähnt bie

ungnäbige Antwort, welche ber fierjog baS fefctemal erteilt habe, unb

meint, bah folches nicht auf eigenen Vefebl 3brer Sürftluhen ©naben

gefebeben fei. ©onft beeft ftcb ber 3nb<rft bes Schreibens genau mit

bem lebten. fierjog Ulrich antwortet oon SBilbbab aus am 18. Wai

1547, bah er tun wolle, wie febon feitber gegeben, jur Vefriebigung

bes Sefdbwerbefiibrerö. Sie Antwort ift febr tnilb ausgefallen; mau

rnerft ibr bie Notlage ber eoangelifchen 3tei<hsftänbe an. Such bie

©tabt Neuffen bat in ©rfabtuug gebracht, bah bie DSütfgabe ber ©<bil*

ItugSpfrünbe broben fönnte; oielleicbt haben bie Schilling im grül;iabr

1547 an Drt unb ©teile ftch nach bem ©taub ber Verwaltung ertunbigt.

3nfolge baoon ift im 2lpril 1547 bureb Vürgermeifter unb ©eriebt ber ©tabt

Neuffen eine ©ingabe in biefer Ungelegen beit an ben $er$og gerichtet worben

;

man fürchtete offenbar, biesmal fönnte fi<h ber $erjog nachgiebig jeigen. 2lus

9lnlah ber Vijttation 1535 ober 1536 hatte ber Vogt Äimtin bas ©infommen

ber ^räfenj in Veuffen bem Slrmenfaften jur Unterhaltung ber armen

Seute überwiefen. 9hm muhte ber Xrmeufafien nach einer Slnorbnung

beSfelben Vogts jebes 3ab* 7 ff fieffer oon ber SPräfenj unb 2 ff fetter

oon ber grühmeh an bie Schilling8p frünbe abliefern. Siefe Sofien

würben begrünbet aus bem ©infommenSoerseidjnis eines ehemaligen

Spriefterö ber ©cbillingsfaplanei, Weiftet 2llbred)t genannt, tiefer hatte

ptinftlidj ' oermerft, bah er alle SBocben, fo er feine ^räfenj oerfäume,

3 ©chtütng ^räfenjgelb erhalte, was im 3ab* ft<h auf 7 ff 16 ß bz-

laufe. Scsgleicbeu, wann er bas grubamt gefungen, habe er eine jäbr*

liehe Velobnung oon 2 ff $eQer gehabt; bie lefctere Velobnung haben

aber auch bie anbern ^rieftet an ber ©t. Wartinsfircbe bezogen. Sarunt

alfo bat ber Vogt bie jährliche Abgabe oon 9 ff geller au bie ©<bil=

lingspfrünbe angcfe|t. — Vknn nun ber fierjog ben Schillingen ihre

^Sfrünbe wieber überlaffen wollte, fo würben bem Slrmenfaften 9 ff ent*

3
ogen, für welche bie ©tabt feinen ©rfafe hätte, Ser gegenwärtige Vogt



Zit ®$iUing#pfriinfce in Neuffen. 207

Johann Vefcer beftätigt bie 9ti<htigfeit bicfer Angaben. ©ine herjoglidje

©ntfd)liefjung ift nicht erfolgt, weil bie Verausgabe her fßfrünbe untere

blieben i(l

3um le^tenmat nmrbe ein Sturm auf öen Verbog am @nt>e beö

3ahtes 1549 oorgeuommen. Aber eö finb jefct anbere Sftotioe, burdb

welche fi<h bie 23efchroerbefübrer letten laffen. 3hre fßerfönlidhfeiten batten

ein gröberes Aitfehen unb bie Unfidjer^eit ber bamaligen 9teichspolitif

tarn ihnen ebenfalls guftatten.

2>ie jroei älteren Stiefbrüber Ulrich Schillings treten jefct fyxvox,

33ertholb unb ©eorg, erftcrer ber bekannte ßommanbant oonVohen-

'Jteuffen im Sah* 1 534 bei ber 9Biebereroberung beö Sanbeö burdb Verbog

Ulridj, lefcterer ein ttJtitglieb beö SohanmterorbenS oon Sugenb auf, ein

treuer uiib äujjerft tätiger Vertreter ber friegerifchen ^läne biefes Drbens

gegen bie SDtohammebaner auf ben gried^ifcVcti Unfein unb in ttlorbafrifa,

feit 1534 ©rofjbaittp bes CrbenS in £)eutf<hlanb unb infolge ber $er=

btenfte, welche er fi<h bei ben Unternehmungen ftaifer ßarlö V. gegen

Xunis unb Algier erwarb, oom Äatfer im 3ahr 1548 in ben Steigs*

fürfteuftanb erhoben unb am 2. gebruar 1 554 in bem 3obßWtiterorbenS=

fdhfob ju Veitersheim im 23reiögau gefiorben. ®r ift Durch feinen langen

Aufenthalt im fernen AuSlanb ber inneren ©utroicfelung ber beutfdjen

3leichöaugelegenheiten fern geblieben, hat befonberö für bie ^Religion«-'

oeränberung feinen Sinn gehabt unb besroegen bie Stiftung feiner Wox*

fahren auf ©ruub beö alten ©laubenS jurftcfgeforbert. $>abei mar er

aber offenbar weniger fdjroff als ber jüngere Sruber Ulrich; Sertholb

erfcheint nicht als felbftänbige $erfon in bem $ro$e&, oielmeht hanbelt

er als 23eooffmächtigter feines berühmten 23rubcrö oom Qohanniterorben.

2)a8 SchiHingfche Schreiben ift aus VeiterSheim oom ttRitirood)

nach bes ©oangeliften Matthäus Xag 1549 batiert unb forbert ent?

fprechenb bem SReichstagsbefcblufc oou 1548, bafe bie Schilling wteber in

ihre Rechte ber ^ftünb halber eingefefct werben. Atterbings war am

15. 2Rai 1548 ausbtficflidh befiimmt worben, bab bie ^roteftanten nicht

gezwungen werben foflten, alles fäfularifierte Stirchengut foglei<h wieber

jurttcfjugeben
;
aber Verbog Ulrich befanb fich bis an feinen £ob in einer

3wangölage, ba ber ßaifer Württemberg burch feine fpanifchen Solbaten

beherrfchte. deswegen ift oerhältnismä&ig raf<h, fchon am 4. Qftober

1549 oon Urach aus, bem ©eorg Sdhitting bie Antwort angegangen,

bafc ber Verjog bie Sache erwägen unb womöglich in ©üte beilegen

(affen wolle. Am 27. Stooember 1549 werben bie beiben Schilling nach

Stuttgart §u münblicher Serhaublung eingelaben; ber Termin ift auf

ben 15. 3anuar 1550 angefefct. Aber oon Speper au« bat ©eorg um



208 iK c fl
c r

Verfdiiebung bes Dermins, weil fein trüber SJertholb oer^inbert fei unb

biefer als Veoottmächtigter bie gamilienfache oertreten foüte. 2lm 4. ge=

bruar 1550 fam bann bie Verhanbluug juflanbe; Vertfjolb mar allein

nach Stuttgart gefommen unb in her ftanffei erfcßienen. 9tach bcm nod)

uorhanbenen ^rotofoß erinnerten bie SHiite juerff baran, baß bie Steuffener

unb anbere Äaplaneien unb grü^meffeu nicht 511m Stufeen bes ^cr^ogß,

fonbern §ur ©rhaltung ber ftirdjenbienet, ßirebengebaute, Schulen, Sti-

penbiaten unb armer £eute ucrwenbet werben. Der .perjog oerfelje fid),

baß Schilling in Vebenfmtg bes alles auch bie Jteuffener ^pfrünb gtitUd)

ba^in folgen unb geheimen laffe. darauf erwibertc 3unfer ©ert^otb:

bas wäre ihm etwas Vefonbers, baß ifjrn biefer Vorfdffag getan, wiffe

auch nicht traft ^abenben ©ewalts feines Vrubetä barein ju willigen,

unangefeben wo baS ©infominen bingeorbnet, er wolle feine anbere Drb=

uung machen laffeit, was mit ber Stiftung feiner Voreltern befdjehen fo0.

(Sr muffe foldtes gänjlid) abfd)lagen.

Die 9?äte ha& ßn barauf weiter unterbanbelt: mit Jperrn ©eorg

Schilling erhofften fte ben £anbel be^u legen. 3hrent dürften unb £errn

fei burch bas 3nterim bie Üluflage gemacht worben, wo bie Pfarrer

nid^t mögen erhalten werben, folle mau ju ben ^pfriinbeu greifen. 2lud)

fönute man erwägen, ob nid)t bis auf ein gemein ©eneralfonjil baö

Vfrnnbeütfommeit alfo 3ur Unterhaltung ber Äirchenbiener gebraucht

werben foHc, baß ber ^früubbrief in einem Drog oerwahrt unb biefer

mit brei • ungleichen 3d)töffern oerfeheu werbe, wooon einen Schlüffe!

ber iffarrbert, ben aubern ber Slmtmamt unb ben brüten ber haften*

pffeger in §änbeu habe, bamit feiner ohne Vormiffen beS anberu barüber

fommen fönne. darauf S^nfet 33crtholb: 9?id)t barum hanbele es

fich, baß er für fi<h einen 3?ufcen begehre. (Sr fümmere fich auch nicht

barum, wie bie SUrdjenbiener unterhalten werben, ebenfowenig wolle er

über bas Snterim bisputieren. ©r oerlange, baß bie ^Pfrttnb oermög

33rief unb Siegel ber gunbation gemäß oerfeßen werbe; tue man bas

an anbem Orten, fo fönne man es and) in Neuffen. Durch ben Slugs --

(ntrger 9ieichstagsabfditeb wolle er fich nicht bringen (affen.

Die SJtäte: Die Herren oon Württemberg haben ben Schillingen

nie ihre ©erechtfamen entzogen, fonbern feien für bie 9Jubungen ihrer

'Diener immer beforgt; ba aber mm bie Äirchen arm unb oiele arme

?eute oorhauben, wollen fie nochmals hoffen, baß Vertbolb ber armen

Seute gebenfe unb eine 3citlang bie ^Jfrünbeinfimfte ciuju.ßehen bewillige

ober fonft 3111* öerftelluug eines Vergleichs bie &anb biete. 3unfer
Vcrtholb: ©r beftehe auf ber Stejtitution. Gr habe feine fforberungen

nicht oorgetragen, um fich einen Stuben 311 oerfdjaffeii, fonbern er fei
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feines ©ewiffeits falber bermaßen behaftet unb befcßwert, baß er poit

ben Sorberungen fetneswegs etwas fallen laffen !önne. 2Benn es ftcß

um ©rioateigentum ßanbelte, wüßte er ftd) na<ß ©ebßßr untertäiiiglicß

gu oerßalten. ®te Stiftung fei aber getfilicß, feiltet ©oreltern 3Bitte,

unb barum wolle ißm ©ewiffens falber nic^t gebüßten eine Anbetung

gu tun. (Sr fei aber erbötig, bie alte Drbnung gelten 3« laffen, baß gu

ben oier CUiatembcru ben armen Seuten 9?euffener 2lmts 20 fl. Sllmofett

non ber ©frtinbe gereicht werben. 9Jlit 9ftühe brauten bie State ©ertßolb

Shilling, ber große Steigung geigte bie ©erßanbhmgen oßne ein ©in?

leitfen feiuerfeits abgubrecßen, baßi«, baß er an feinen ©ruber ©eorg

ben Auftrag übernahm, bemfelbeit oorgufteHen, wie bie gamilie Schling

non alters her bei SBtirttemberg angenommen unb was if>r für befonbere

©egtiabung gefd>e^en
;

es fönue bocß jefct nicht ißre ©bftcßt fein, bem

&ergog Unruhe ober ©tnbrucß 31t macfjen. Sie mögen ft<ß rußig oer?

balten, bis fiergog Ulrich gu befferer Sfaß geraten möchte.

3>iefe $>inge haben ft<ß itn £obesjaßr $etgog Ulrichs gugetragen;

er würbe bamals nicht bloß aufs tieffte beunruhigt burcß bie fircßlicßen

Girren unb bas mißliche Seßensoerhaltnis gu Öfterreicß, beffeu ©nt*

wicfetung gu großen ©eforgniffeu 2lnlaß gab, fonbem auch burcß fernere

fötperlicße Seiben. ©S mag besroegen wie ein fpäter Slbenbfonnenftraßl

oerfößnenb auf fein ©emüt geroirft haben, als er am 3. 9Jtat 1550 in

feinem Schloß 311 Tübingen oon bem ebelbenfenben Soßanniter $eutfcß=

meifter ©eorg Schilling eine aus Spepcr batierte ©ntfcßließung empfing,

in welcher gmar bem gamilienrecßt nichts oergebett, aber bocß auch bie

£anb gu einem modus vivendi geboten würbe. ®ie trüber wolleu für

jefct ihre gorberung rußen laffen unter ber ©orausfeßwtg, baß bas jäßr?

ließe ©infommen ber töaplanei gu milben 3roecfen unb gu befferer Untere

ßaltung ber ^ßfarrßerren, Schulen, ber ßireße unb ber armen Seute gu

Steuffen, auch gur Slufergießung ber Qugenb, bie fünftig gu geifiUcßem

unb weltlichem Stanb befto gefeßiefter gu gebrauchen fein möchte, oet-

wenbet werbe. 2Bie es bann ferner mit ber ©erfeßung ber Spfrünbe

(burd) einen ©entließen) gehalten werben foff, wollen fie anfteßen laffen

ein ober gwei Qaßre ober bis auf ©erorbnung eines ffmftigen allgemeinen

Äongils. SDer ©ruber ©ertßolb ßabe bei ber ©erßanblung in Stuttgart

nießt ©ottmaeßt gehabt, folcßes gu bewilligen, unb barum es abgefcßlagen.

©in für allemal auf bie funbationsmäßige ©erfeßung ber ©frünbe oer?

gießten fönnen fie nießt; fie fönnten bas oor ißrem ©eroiffen, oor ©ott

unb ber SBelt meßt oerantworten. $>a8 liege nießt in bet 2Jtad)t ein?

gelner ^ertönen. gür bie je$i noch unbeftimmbare 3ufunft bittet ©eorg,

ißm gu geftatten, baß bie ©frünb in gleichet ©Seife, wie es oor Snberung
Bütt*. Blerlcliafttt. f. 2«nbe*gef«$ *.ff. XVin. 14
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her Religion gefdjehen, ber erfien gunbation entfprechenb unb iw alter

dmfil.djer rooW^erge&radöter Drbnung, möge gebraucht werben.

35ie burd) beit neuen Äurfürpen HHorifc non Sadjfen fo unoer-

mutet fchuett beroirfte sBerätiberung ber politifchen Sage in ®eutfd)lanb

unb banach ber 2lbfdhlu& beß ^ßaffauer Vertrags 1552, fowie beffen S3e^

ftätigung unb (Srgängung burch beit 2lugsburger SReligionßfrieben 1555

^aben bte non ber gamitie Schilling erhoffte unb erftrebte SReftitution

ihrer $frtinbe ein für allemal unmöglich gemacht. fiergog Ulrich hat

btefe Änderung nicht mehr erlebt, aber fein Sohn unb ^Ra^folger

(Shrifioph Weint nie mehr mit einer 23ef<hmerbe biefer Stiftung wegen

behelligt worben gu fein. Unter biefen Umflänben ha* bie gamilir

Schilling fürberhin alle Urfadje gehabt, 31t bebauern, ba§ fte fi<h nicht

3ur rechten Seit entfcftliefeen fonnte, ben wohlgemeinten SSorfd^lag ®ergog

Ulrichs, betreffenb bie (Srrichtung eines Schitfingßfamilienfüpenbiumß für

bte Unioerfttät Tübingen, angunehmen.

'Benüfcte Quellen:

1. Urfunben au« bem Ä. Staateardjio in Stuttgart unb 'g-inanjantyu in *ubiüig«bmg.

2 . Caefd)le<f)t«bc)djrei6uitg ber gamitie Sd)iUing non ©annftatt — bearbeitet burd»

(Srnft ftreiberrn Saitling »on CSannftatt in ÄartSruhe 1905.

3. ©tfjneiber, Öeicfjidjte ber roürtt. Deformation, 1887.

4. ©atrter, Sötirttemberg unter ben $erjogen $b. III.

5. 2>ie £agerbüd)er be« Ügl. Äameralamtß Deuffen, bcfoitberS ba« sragerbud) ber

föeiftt. Vermattung oon 1544.
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Son SDtorij t>. ft au cf).

i

Sou bem fd)wäbifchen SÄaler Qörg Sftatgeb, beffen 9>?ame oergeffen

war, J)at Otto Xoiiner* non 9iidjter nacfygeimefen, bafj er im granf=

furter ßarmeliterfl öfter bas mit R 1514 gezeichnete, bie Anbetung bei*

Könige barfteflenbe SBaitbgemälbe unb barauf ben gtesfet!
3gflus im

ßreujgang unb SRefeftorium gemalt hot. Qm 3ajr 1518 befanb fi<h

9tatgeb, wohl nur uotübergehenb, in &errenbcrg; ber SUtar, ben er für

bie bortige Stiftsfirdje gemalt hot unb ber fidj ie^t in ber {lautlichen

21Itertümerfammlung §u Stuttgart befinbet, bat bie ßeidjmmg R 1519 1
).

3m 3ctljr 1525 mar SRatgeb in Stuttgart anfällig unb TOglteb bes

bortigen ©erichts. 3m Saueritfrieg fdjlofe er ficf) ben 21ufftänbifchen au,

tote es fo manch« bübenbe Äünftlcr getan bat: ber Silbhouer £ilman

StiemenfcbneiDer in SBürsburg, ber Si(t>houer SRidhel Sittorin in §t\b

bronn 8
), ber Sauineifter &anS SBunberer ooit Sßfaffenljofen. SRatgeb

fpielte als Rrieg :rat unb $auptmann eine bebeutenbc Dlotte unter ben

Säuern unb mürbe nach 9?ieberroerfung beS HufjtanbS, wie glaubhaft

berietet roirb, im 3ohr 1«526 in ipforjheim geuierteift, meii er, als bie

Säuern gegen Stuttgart gezogen umreit, ihnen bie Spläne zum SBiber-

ftonb Betraten hotte
3
).

Über bie frühere SebenSjeit 9tatgeb$ finbet (tch einiges im $eil=

bronner Stabtarchio 4
). 2lm Dienstag nad) ©ecrg'i 1509 bewilligte ber

-Öeitbronner SRat bem 2Äeifter 3*>rg 92atgeb, 9Jialet non Stuttgart, brei=

9 Ctto Bonner* uon SRicf)ter: Serfl ftatgeb, 9Raler »on ©djroä&iid) ©rnünb,

feine SEanbmafereien im Äarmeliterflofier 311 g-ranffurt am 3Rain unb fein Slttarwerf

in ber Stiftsfirdje 31t £erren6erg. 9Rit 17 Sicfjtbrutftafeln. ftranffurt a. WL 1892.
s
) tiefer au8 Scfjlefien eingeroanberte SReifter, aud) 9Wicf)el Sang genannt,

fertigte 1525 baS ©ra&mal ber Herren non Plieningen in ber Äirdje 3U Äleinbottwar.

(Ä. ©taatcardjio in Stuttgart unb ©tabtardjfo §eilbronn.)
3

) ©ugen ©dfneiber in ben fflürtt. SJjf). für 2anbeSgcftf|td)te 1883, <3. 263, unb

1901, 3. 402 unb 407.

-Uaften 35, Stadfßeucr 4, unb Haften 59, Bürger 36.
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jährigen 3lufenthalt in Seilbronn gegen ein jährliches „Sifcgetö" oott

4 ©ulben, bod) fottte er einen 23cwtfligungßbrief non fier^og Utridj oon

Württemberg betbringen. föatgeb erlangte bie heqogtiche Seroilliguug

;

als er aber Weib unb .Hiitb oott ihrer Württemberg^dien Seibeigenfchaft

3U löfcit Töünfdjte, um bann Bürger in ^eilbronn ju werben, ging ber

Serjog auf bic Sebigung uic^t ein, aud) nidht, als ber ^etlbronner

•Kat, einer ©upplifation beS 2ftalerS folgenb, am Dienstag nach Äreujs

erböfjung 1510 gürbitte beim fier3og einlegte, wobei er 9?atgeb baß

3eugniß gab, „bap er p<h als ein ftunftreidjer feines SonbwerfS bisher

wobt unb ehrlich gebalten habe“. £a Sftatgeb ju einem ziemlichen 2lb*

trag" für bie Sebigung feiner gamilie bereit war, fo liegt ber ©ebanfe

ttabe, ba§ es bem ©er^og barum ju tun war, ben Äünftlcr alß folgen

feftjubellten. 3« Ülnfang bcö Qabreß 1512 bat SRatgcb um weiteren

breijäbrtgen Aufenthalt in ßeilbromt; er erhielt jebod) am Antoniustag

(17. 3anuar) ben 33ef<hcib: wenn er ^Bürger werbe, möd;te ib« ber 9^at

wobl in §eilbronn „er!eiben", anbentfattß aber fei es bem 9tot nicht

gelegen, ihn ferner anjunehtnen. 3n einem unbatierten, jebenfalls furj

barauf erfolgten Schreiben') bat SKatgeb, ibm ben Aufenthalt in fytiU

bromt noch für ein 3af)t 311 geftatten; er wolle oerfudjen, bis babin

Weib unb ßinb 3U lebigeti. Am 28. April 1512 erwähnt bie Seü;

brouner Steuerftubenredmung noch bie Sejablung non 4 ©ulbeit ©ifcgelb

burcb „ütteifter 3örg 3Mer".

3n feinem lebten Schreiben au beit Seilbronner 9?at fagt SRatgeb,

er habe fowobl auf bie in ber 3ßit feines Sßtfbronner Aufenthalts ooD*

bradjte Arbeit borgen müffen als auf bie, welche er noch oor Soeben

ttnb „aflfyie" ju oollenben angenommen habe. Was 9Iatgeb in SßMnmn
gefdjaffen §at, ift nicht überliefert; in ber Ätltansfirche ift nichts, was

er gemalt hoben föiinte
;
oon bem reichen ßarmeliterflofter, beffeit ßirche

feit bem 3a(jr 1507 oergröpert würbe 2
) unb beffen „£afel im (S^ot"

fid) grembe geigen ließen
3
), ift fein flunftwerf erhalten, ebenfowenig 00m

grangiefanerflofter, bas and) reich an ftinhenfehmud war 4
). Aber in

ber Üftadjbarfdjaft ^»eilbronnö, in Schwaigern, bepnbet pd; in ber an

ßunftwerfeit überaus reichen Äirdie ein fchoit lange als weriooll er*

0 £ie Schreiben Statgebe an ben freitöronner Mat finb nicht cigenbänbig,

fonbern 0011 einem «Schreiber gei^rie6en.

-) fceilbrotmer Stabtarcbio, Mafien 2(11, Mlofter $ur Steffel, I, 12 unb Mafien

2(52, 3i»erfa.

a
) So 1525 eine gfrau oon ©emmingen. (CSbcnba, 2>ioerfa.)

\) Inventar oon 1544 im fteilbronner Stabtarchi», Mafien 263, $arfftfcer 7.
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fannter
1

), leiber fchlecht erhaltener, gemalter Altar, ber IM R 1510 gc^

geidhnet ift. A?enn man bie 33uchftft&en I unb B, bie ba§ fel;r in bie

SBreite gezogene M fo jufagen flanfieren, als gufammengehörig betrautet,

io laffen Re Reh mit „3örg 9iatgeb" auflöfcn unb bas (übrigens oon

einem magvedfjten Strich burcbsogene) M mit „Blalet"; auf einem Siegel

SRatgebs oon 1518 finb feine Initialen IR auch burch ein Streng ge*

trennt
2
), ßaffeu es bie Qfuitiatcn unb bie 3ahreSgahl als möglich er-

fdheinen, bafj ber Sdhroaigerner Altar oon SRatgeb mährenb feines fieil*

bronner Aufenthalts gemait roorben ift, fo fpridfjt auch bie gange Auf*

faffung unb bie epifobenhafte 2)arfteIIung für SRatgeb; gur ©emiüheit

aber mtTb feine Autorschaft bei Vergleichung ber foroohl auf beut Herren*

berger als auf bem Schroaigenter Altar bargeftedten divisio apostolorum

:

ber Reh non Vetrus oerabfd)iebenbe Apoftel iR in ©eficht, Stellting

ßleibuitg unb Ausrüftung auf beiben Silbern nahegu ibentifch
3
). $>aß

SKittelbilb bes Sd&roaigerner Altars, toelches bas Atartprium ber h- Var*

bara barfteüt, hat eine ©olbumrahmung, bie bereits SRenaiffanceornament

geigt; unten am Altar fteht ber Spruch: Spes premii 4
)

solacium

laboris.

Von fieilbronn mirb R<h ^atgeb gleich nach granffurt geroenbet

haben, benn bie gro&e, oon bem bortigen ^atrigier Blaus Stalburg ge*

ftiftete Anbetung ber Bönige im Barmeliterfl öfter trägt bie 3ahre§gahl

1514. Unter ben Stiftermappen ber bortigen Malereien sJiatgebS Rnb

bie bes £)hr 'nger ©hepaars ®anö Äeiman unb Dorothea Srögel unb

baS ber ßeilbronnerin Uriula ©rer
5
), bie im 3<*h* 1501 ben granf*

furter ißatrigier, fpätereit Schöffen 3Btcfer grofeh heiratete
0
). ©S märe

möglich, bafj Urfulas Vater, ber ^ßatrigter unb ViirgermeiRer Bonrab

©rer
7
)/ bamals ber erfte SRann in .ßeilbromt, SRatgeb nach granffurt

’) DberamtSbefd>rei6ung oon '-Bracfenljeim, S. 408; 'Paul .Yfeppler, ©ürttembergo

firc^tiche Äunftaltertfimer, 0. 52.

s
) Donner* oon IRid^ter a. a. 0., o 84.

*) @rft nad} 9liebevfdjrift biefer 3*ilen über ben Sc^waigerner sHltar tourbe

nur baS ©erf oon 3Jtarie ©glitte „Ser fc&joäbifrfje Sdjuifcaftar" (©tnbien jur bcutfd)cn

Äunftgefdjtc&te, §eft 91) oon 1907 befannt
;

bie Sierfafferin frfjreibt ben 3lltar, ben fic

S. 159 betreibt, ebenfalls 3örg 9totge6 311.

4
) Die ©ratfenReimet DberamiSbefdjreibung lieft tmridjtig prenmra, um* fte als

fcbioäbif^eS primum auffaft.

b
) Donner* oon Stidfter a. a. 0., 0. 69, unb Daf. III unb IX.

*) ftrofd)fd)er Stammbaum beS Senators oon ^iefjarb (#rattffurter ©tabtardjio)

;

Urfula, bie im Jranffurter ÄarmeliterHofter begraben ift, ftarb 1510 (Serener, ftrattf?

furter S^ronif I 2, ©. 121), alfo liefj ^rofefj ü)r ©appen als ©itroer anbringen
;
bie*

fam audj jonß oor (ogl. Donner* oon Sinter a. a. D., <B, 72, 3lnm. 96).

T
) Da Äontab (Srer feit 1503 SBogt ju Jvlein (bei .’öeiUuonnj mar, fo ift er
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empfohlen hätte; allerbingß, roeun Diefer bie ihm gugefchriebeuen, 1504

entftanbonen 33ilbniffe älauft Stalburgß unb feiner grau im ©täbeifdjen

gnftttut 3U granffurt 1

) gemalt $at, fo reifen feine grauffurter $egie=

jungen in bie 3 ßü oor feinem ©eilbronner Aufenthalt gurttct.

3örg Siatgeb heißt in einem SRanuffript beß granffurterß 9tifolauß

grof6) non 1580 „oon Schioäbitd) ©münb" *) unb in ©münb fommt

aud; ber 9tame 92atgeb feit betn 14. 3ahr&unbert mehrfach oor, fo wirb

1407 ein Sftefcger SUauß Jiatgeb ermähnt
3
). Sßenn 3örg SRatgeb in ber

•Öettbronner Aufeuthaltßbewiliignng „oon Stuttgart" genannt wirb, fo

fommt bieß baßer, baß er, wie er an ben $eilbronner 9tat fdjreibt,

oor feinem $ei!bronner Aufenthalt in Stuttgart rool)nte. 25iefer

etjie Stuttgarter Aufenthalt Siatgebß hän0t oieüeicht mit feiner fieirat

mit einer roürttembergifchen leibeigenen gufamuien; bo$ fann feine grau

nicht auß Stuttgart geroefen fein, too eß feine Seibeigenfchaft gab.

3tt ber ber8°9ftd) Urachfchen Sammlung auf bem Sicßtenflein ift

eine Anbetung ber Könige oon SRatgeb
4
) ;

biefeß 33ilb erinnert in männern

an bie Anbetung oon Skrtfjolomäuß 3eMlom auf bem 1511 gemalten

Altar ber fogenannten Älofterfirdhe in Abelberg 5
); Dtatgeb fuchte feiner

Statur entfprechenb burdj ben heranftfirmenben 2Hohrenfönig etioaß $ta=

matifdjeß in bie Aitbetungßfgene gu bringen; bei einem ber anberen

Äönige fcheint eß, alß h ü&ß ißni ^atgcb bie 3ü0ß beß ßönigß granj oon

granfteich gu geben oerfudjt.

ie&enfaUö ber Stifter beß bortigcn Slliarß poh 1517, auf bein baß (Srerfdje Sappen

(falber Sär) ju ief>en ift. Sie fteilbronner Dbcramtßbeftbrei&uug erflärt baß Sappen

mtridjtig alß baß ber öeilbronncr ^atrijierfamilie Serlin; biefe führte ober nic^t wie

baß gleichnamige Raiter ©cfdjlec^t einen Sären im ©d)ilb fonberit 3 Seren
i
) Sonners pon filierter a. a. D. S. 99—100, unb Katalog beß ©täbelfdjen

.Hunftinftitutß (pon fteinrid) Seijfäcfer), ©. 267—270.
3
) Sonnen pon 3tid)ter a. a. 3. S3.

8
) S. ßlauö in ben Surtt. Sjfj. für itanbeßgefdncbttf 1H96, 3. 306, unb gütige

flJitieilung beßfelbcn.

*) Katalog biefer Sammlung pon ,'oeinrid) Seigfädcr, 3. 15; äßeijfäcfer roeift

nach, baji baß, maß auf biefetn Silb alß 1521 pelcfen rourbe, feine ^a^eßga^l ift —
Saß Selb ift, roie auch ber ftertenberger 3lltar, pon $r. ftöfle in Slugßbuvg pbott^

grapljicrt.

*) 3tbbilbung bei li'. Wrabmcmn, ^ngftfreiß (Ijrgän^ungen), £af. 9N.
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$on griebricf) Raufer.

«Seit bem 14. S^^unbert finben Rdj Seffern in oerfchiebenen

©egenben $>eutfd)fanbd : im fränftfd)en Sapem, in föfcingen unb Sliß=

lingen, beren 5?ad^fommen fpäter hauptfächlitf) in SDuißburg o. leben.

145T befi^t ein Stephan Seffcrer baö Surggut Rotenfels a. 3». 1331

jiuft ein dictus Besserer ju ßurnach bei 2Bür$burg unb 1378 faß eilt

£anö Sefferer ju SReuRabt a. b. ©. ©eit 1491 begegnet man beit

Sefferer in SÄeiningen unb anberroärt« im ^Jüringiftbcn, freilich in ber

nerfürgten gorm beö 9?amenö als Seifer *). 3luch in Safel tauben f<$on

frühzeitig Sefferer auf
8
). 3m ehemaligen gürftentum SWinben faß im

18. Sfabr^unbert eine gamilie o. Sefferer auf (Sünsbruch
1

) unb ebenfo

gibt es preußifche abelige Sefferer v. 3>ahtpngeu
4
).

$>ie älteften Sefferer Rammen aber aus bem ©üben $eutfd)lanbs

unb man barf wohl annehmen, baß Re ftd) non hiw au« über 3Wittel=

unb 9lorbbeutf<hlanb verbreitet höben*).

2öel<bes ber ©tammort ber Sefferer toar, läßt R(h nicht feftftetten
ti

).

©icher ift, baß Re faR um biefelbe 3rit an oerfchiebenen Orten bes

heutigen SÖfirttemberg urfunblicb nachweisbar Rnb:

*) SNitgeteilt oon fcerrn (^el>. 9teg.
s
.Kat 83efferer45erlin, ber über bic erwähnten

Sefferer auögebehnte ar^balij^e ©tubien gemalt bat.

*) 33gl. bie SluSfagen beS Diar? Äonrab Sefferer v. X()(Ufingen. Süürtt. Sjbröi)- X
(1887) 115.

") o. b. Jporft, Die atttterfifce ber (SJraffc^aft DtaoettSberg unb beö ^iirRenhimö

SRinben, Berlin 1894.

*) ©iebmadjer HI 2. ^reuftücber 3tbel, (Sbelleute : Sie führen bas Wappen Dir. 6 .

h
) Dafür biirRe auch nach Dr. Sdjröber*ööttingen bie boppelte (Snbfilbe er

(erer) beö Dlamenö Sefferer fprec^en, bie im Dtieber* unb DritteIbeutfeben nid)! üblich ift.

Dort wirb auö Sefferer Seffer wie aus 3tmmerer unb DRefferer 3™mer un^ DReffer.

*) Säger, ©.775, oerlegt ihn nach Überlingen; Waitherus et Werneru«

Hezzerer, cives Überlingensea, Urf. oon 1268 im 2lrd}tD oon ©almanöiceil, Die

'Beferer oon Ü6er(ingen hatten ©titer 311 Dteufra als Sehen oon. Reichenau.

Dag in Überlingen oom (£nbe beö 18. Sabrf). an bie Sefferer zahlreich vertreten
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1268 bcfifet ein SBejferer $auö unb £of in (Sglingen *). @r ift

ber ältepe SBürttemberget Kefferer (f. aber unten 3*ff* 3

3lnm. 8).

1272 ift Albertus Bezzerer 9Kbnd& in $errenalb *).

1275, 1276 jeugt frater Albertus de Heimisbeim dictus Bez-

zerer 8
).

1275 ift A. (2Hbertu$) monachus in 23ebinf)aufen in einer Ur=

funbe beß ©rafen Simon oon 3n^rfi<fen genannt 4
)
5
).

1279 lebte 2Mtl)et beß ©effererß Sohn in £errenberg (ißfaff,

»cg. S. 569 ff.).

1 28 1 wirb in einem Streit beß ©rafen £berharb mit bem Äloftev

Söflingen alß 3e«9e vernommen frater Marquardus, eremita

dictus Besserer 6
).

1. $ie »efferer oon Mim.

1296 lögt fidh in Ulm ein ßeinridf) ©efferer juerft nad&roeijen
7
).

©ß toar nidjt meine Aufgabe, eine ©enealogie biefeß für bie ©e-

fc^id^te Ulmß fo bebeutenben ißatri$iergefd)lechtß ju fdjreiben, fonbem

idj batte außer nad) ben Ulmet* Sefferer inöbefonbere nad; ben übrigen

in SBürttemberg oorfommenben Sefferer unb nadh einem eoeittueffen

3ufammenbang unter ben oerfdhiebeneit Steigen berfeiben ju formen.

Se^üglicb ber Ulmer oertoetfe ich junädjft auf $ioei in biefer 3*itf4rift

(33anb X, 1887) enthaltenen 91uffäfce oon 21. Sdjulteö unb auf bie bort

angegebene Literatur.

jtnb, ift ftdjer. bortigen 0tabtard)i!> ift umfangrctdjereß Slftenmaterial über bicfe

öefferer roofjlgeorbnet oorbanben. 3>m £• ©taatßnrcbiD 311 Stuttgart bo&c ich folgenbe

ttberlinger Sefferer gefunben:

1444. $anß 33efferer, Bürger 3U Überlingen (Step. Stauenßburg 0. 810).

1448. Ulrich 95eff«rer, Bürger unb beß 9tatß 3U Überlingen (ibid 6. 812).

1455. Älauß Seffercr (Step. Mengen 0. 104). Sappen Sir. 5.

1478. $anß 3)effcrer, bcß Statß (Step. Staoenßb. 0. 439). Sappen Sir. 6.

1506. Slbam Sefferer, öurgermeifter (Step. SBeifftnan S. 482). Sappen Sir. 6.

1524. #ane $afob Sefferer (Step. Steingarten 0. 877).

Saft, 0. 138, hält bie $efte Sufimannebaufen für beit ©tammort ber 33efferer,

noch anbere laffen fic non Gillingen Ijerftnmmeu.

*) SSürtt. Urf.23. »b. VI 0. 381.

-) Step. Äl. fterrcnalb 6. 621. Urf. oon 1272 S6eil ber 0tabt Sion. 22.

3
) %üxtt. Urf.Ö. *b. VII 0. 354, 467.

*) Da). 0. 347.

Sgl. auch Urf.Ö. i'b. 8 0. 2, 4. Urfunben oon 1277.

•> Da). S. 301.

’*> Urf.93. 0. 226.
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Wöbet obiger fietnrid) Sefferer fontmt ift ungeroifj
1
). (§r batte

oiet Söbne: 1. Seiuridj, 2. ßonrab, 3. Dtto, 4. ©eorg, bie oier Sinieii

begrünbeten. Wenn im folgenben oier, itad) ißfaff württ. 9teg. D ge-'

fertigte ©tammtafeln aufgefteSt werben, fo geliebt e$ be$balb, wett

einmal in feinem gebrudten Werfe eine ähnliche Überfid^t gegeben wirb,

fobann aber bie erwähnten SRegefien, bie nur als Wanuffript oorliegen,

nicht ebne weiteres jugänglidb unb nicht leicht 511 banbbaben finb. 9lud)

babe icb ^Pfaff in einigen fünften benötigt unb ergänzt.

Ärftc Äanptlinie.

fteinrid} I. 1300 f. trüber

fteinridj II. f 1414.

.’öanö n., Öeorg, Sflidjael

^ifolauS f 1492.

$emi)art> 1471—1542.

SebafHan f 1554.

.Öeinri(blll.tl722.

auSgeftorben 1790.

flwette $aitpt(init.

Öeorg f 1569. SBolfgang f 1559. .Hafpar 1555.

Monrab I. 1300.

Ott7"l339— 1366.

.pcTntic^ lTl354~1355.

.Vtonmb II. + 1388. •peinrid) II.

öetnrid), ^robft in

Inningen f 1430.

3Hit ibm erlofcb bie

bircfte£inie. Gm3roeig
blühte in Staoenäburq

btS 1059.

Vierte .fconutlinif.

OJeorg 1300.

,'peinri(b t 13' 2.

ültina 1430.

WtUjelmlL

1 1503.

(Ulm.)

Wilhelm I.

1440.

ft eiund)

Slnton

1540.

2>as

ftmtä ®eorg

•Wilhelm. 3BiH)etm.

2ie £inie ftirbt 1650

in 3ftetnmtngen nuv.

Wappen ber oon Ulm: !ftr. 1.

n ffä fnivtfiit ttrtA r> n C* 'llhi* K} mit 'llhi _i liMiltl
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drifte ftaujrtlintr.

Otto f 1312.

Ulrich I. f 1 HH8. Äonrab 1318.

Ulrich n.

f 1380.

Äonrab T. f 1438.

©berbarb 1440. ÄMbolf. äonrab P. 1434.

9tifolau$ .fceinritb I.

f 1482.

3öolf 1452. $>an« 1487

1518.

Sternbarb

1542.
t

•tteinrid) II. OJcorg I.

1517. 1529.

3)aniel

1494.

©itel §ait« I.

f 1571.

/s

©itel ©5er«

Ijnrb I.

1499-1576.

Oteorg IT.

1532-41.

©itel $ani II.

1593. 1617.

©itel ©ber;

barb IT.

Ältere Vinte.

©itel ©berfjarb III. f 1626.

dünnere Vittie.

Starr ^t)ilipp ^l)Uipp #«cf)a

* 1594 f 1635. ©berbarb. riete.

7 Hinter, 1654

lebte nocfj ein

Sobn.

Starr ©onrab gerbt-.-

* 1 598 f 1684. nanb.

Starr ©onrab

nenn. 1653.

©itel

$anft irr.

©briftopl) fterbi;

fteinrieb 1 . nanb.

Gbriftopb

f
yriebridb 1703.

’^crbU Starr Starr

nonb. ©briftopb W-
1738. lipp-

^x? Älbredjt Slbrecbt

fftilipp. Äonrab.

Älbrecfjt ©firiftopb 3Kanr Starr Älbred)* Starr Daniel

SeroattuS .'oeinricbl. W«- ©brift. Jvriebr. Wi f 1814.

f 1759. 1786. f 1 807. f 1805. *1770. f_18l7.^ ^
6f»rtftopl) xHlbredjt Starr frm ^o!)ann (9eorg ©briftopb Subroig

öeinrid) 11. Ib^obor ©Ijrift. Hantel (teorg Sigm. .v>einrieb Ätbrecbt

f 1794. * 1786. 1794 b. * 1797. * 1717. * 1795. * 1791. * 1786.

1805.

Philipp '^oljann -War >f. ©hiftau

^atob §afob Äloie :Hbolf

+ 1802. * 1753. * 1820. * 1816.

öenebift

* 1797

\ 1831.

8f)iIiPP Wuftao

tetob ftbolf

‘ 1809. * 1810.

Sll=

fattna

1811

Steucs Älbert 4 T ö cf)

öetto * 1816. ter.

* 1818 .

St lbreibt 3 Jod?

,vrieörid) ter.

v 1824.
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2. Die bcfferer in 9iatoett$burg.

£ton 1400 an, ti6er jroci 3toW)unberte, [eben bafelbft safylreidjK

Seffern
1

). Sie alle ftatnmen non ben abeligen Utmern ab. SRubolp^,

Äonrabö I. Sof)n, jieljt 1400 nach 9iaoenöburg 9teg.). ßeiiirid) II.,

Sofjit Seinrid)ö L, ift non 1504— 1522 ^ürgermeifter non Slanenöburg*).

$on 1624—1659 befleibet 3oad)im Weiterer bxefeö 2fmt "). 3,im

tneiö ber SuDC&ftrf&kit ber Kaoenaburger 33cf|erer ju ben Ulinern möge

außer Sßfaff (f. au$ jineite Stammtafel) bie ©leid;f>eit be« SBappenö

bejiebungötneife Siegel« bet SRaoenäburger mit bem ber Ulmer 35efferer

bienen
4

) unb bie Urfunben non J623 5
) unb 1657 ü

). 3m übrigen fanb

ein reger 33erfe(>r jnnfd&cn ben beiben gamUienjtoeigen ftatt. 1659 er=

lifdbt bas -üiaoenßburger ©efd)(cd)t ber Reiferer.

3. Die Seffern non $emnberg unb Tübingen.

Der erfte beglaubigte Sefferer in $errenberg bat ca. 1250 gelebt.

Deffen Sofjn ift Sföalt&er
7
). Sie roaren in bienftmännifdien 9ta$ä(t;

bie SJteinung entfielen, alo ob biejer .’öeinrtdj Befferer ein Dillingifc^cr SNinifterialc

geroefen fei, n>a« burcli nicht« beioiefcn ift.

SöUig in ber 2uft hängt bie Behauptung (Saft«, er fei ein Sofjn fteinrid)« oon

BujimannS&aufen, ber gleichzeitig mit einem ©eorg Bcfferer 1212 lebte unb bei ber Be-

lagerung oon Damiette in Unterägppten gefallen fei.

*) Step. Weingarten 6. 1751, 1442 (Sonrab Befferer ;
Step. Weiffenau 8. 1183,

1451 #ainrich Befferer bürgt für feinen Bruber Stuff Befferer, Burger ju Ulm; Step.

StaoenSburg 8. 25; baf. 8. 1323, 1474 Sanö Bcfferer; u. f. f.

*) Step. StaoenSburg 8. 1531, 428, 440, 445, 452; Step. Weingarten 8. 1601.

#
) Step. StaoenSburg 8. 1437, 366, 1190; Step. Weingarten 8. 1179; Step. Ml.

Weiffenau 8. 1345, 889, 615.

4
) Step. Weiffenau 8. 1183 Urf. oon 1451 5. Stpril; Step. StaoenSburg 8. 25

Urf. oon 1484; Step. StaoenSburg 8.428, 440 Urf. oon 1514 8ept. 16.; Step.

Weiffenau 8. 1345 Urf. oon 1623 8ept. 2.

6
) Step. Weiffenau 8. 1345 Urf. oon 1623 8ept. 2. $er Schlug ber Urfunbe

lautet: Deffen ju wahrem orfhnnbt ha^e ich anfangs befljennenber ge*

6etten — ben ßblen unb Öeftrengen Joachim Bcfferer, beS beit 9töm. Steidj« 8tatt

burgermeifter unb Geheimen :c., baf? fein (Mcftr. bero ab e lieb angebornen ;\ufiegel

öffentlich hiefüt getrucf&t hat off ben Brief n. f. jo.

•) Step. Weiffenau 8. 889.

9 Step. Äl. Bebenhaufen 8. 1324 Urf. oon 1297 Cft. 26. Johannes be*

21ltf<hultheilen eine« Bürger« ju frerrenberg 3ol)it oerfauft an Monrab ben Schult

hetzen gen. oon (Hültftem ben Jyrojihor *u Siebringen, beugen: Walther

beö BeffercrS 8oh« oon Herrenborg.

Wenn Walther 1297 bereit« als ,3euge auftritt unb fomit volljährig mar unb

loenn er auSbrticflicb als bc* Bcfferer Sohn genannt roirb, io barr angenommen
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itijfen §u ben s
^fa(§grofen non Tübingen 1

). Ob tie, wie Säger S. 773

behauptet, ein 3ro«ig ber ÜberUnger SBefferer (inb, fdjeint mir nicht be=

roiefen ju fein. ^ebenfalls ift baö S&appen mit feinem ber SBappen,

baS bie Überltnger führen, ibentifd) (f. unten bie SBappen unb Sieget).

1302 ift $einri$ ber Steterer ber Öfter mit noch 19 Bürgern non

$errenberg Senge in einer Urfunbe 2
) betreffenb einen ©ütertaufdj

jwifdjen ©raf SRubolph bem ©cheerer II. non Tübingen unb Schultheiß

ßonrab non Tübingen. 3u ber golge 1337—1372 fommt ein griebrich

(grifc) ber 33efferer non §erren6erg öfters nor, f nor 1380. Ör ift

ibentifd) mit bem in gleicher tn Tübingen genannten griebridj

33efferer non £fiMngen 3
). SJiefc 53effercr waren jugletd) in Tübingen

unb #errenberg begütert
4
)*

Db bie Seffern non §errenberg bejie^ungsroeife Tübingen jum

2lbel gehörten, ift eine imgelöfte gtage. Sie DberamtSbefd^reibung non

Tübingen befagt 6 . 263: „non benachbartem (b. I). non ßerrenberg)

2lbe( ftitben fid) a&^ier angefeffen $. S. bie Seffercr. Sagegen fteht in

ber Dberamtsbefdjreibung non §crrenberg 6. 133: 21(8 angefehene

Sürgerfamiften fommen nor im 13. unb 14. Sahrljunbert (u. a.)

bie Sefferer.

Sdmiib, S. 402, fpridjt über bie Reiferer als non einem ehemals

in ©errenberg unb Tübingen fefefjaften ©efdftedft. S. 289: „2lußer

bem Schultheißen ber Stabt fommen aud) häufig Bürger berfelben als

Seugen nor, fo £einridj £iopo, SBalpre^t genannt 9?ife. ös ift fyzx

auch baö ©efcßledft ber ,53efferer non £errenberg‘ ju nennen

S. 395 jäbit Sdjmib bie Sefferer ju ben öbeln non Tübingen unb

[teilt fte auSbrütfltd) in ©egenfafc $u ben Sürgern unb llnebeln.

Saju ift $u bemerfen: Su ben angefeßenften ©efdftedjteru in

Tübingen unb ^errenberg mögen bie Sefferer gehört haben. Ob fte

.511m Ortsabel gejälftt würben, ift nicht ganj flar. Sie bnben roeber ein

‘ftotriuat gegri’mbet, noch ftnb fie in ber golgejeit geabeit worben. —
Öine (Wolle bft&en ft« übrigens nie geipieft, nicht einmal bie &eßifdjc

Öb^onif non £errenberg erwähnt fte. Sdwn önbe beS 14. Saßrljunberts

ftnb fte nerfdjwunben.

werben, bafj ber Leiter ca. 1250 and) bereite in .\n*rreuberg lebte. (Sr toure fomit ber

iiltefte Öefterer itt Württemberg, non bem mir Äunbc haben.

5>gl. '\äger 3. 773.

Sdpnib, ^faljgr. ©. 2M2. Crig. im 3t«atSflrd)io abgebrutft bei 3d)mib 3. 90 f.

:i

) 3djniib 3. 402. Württ. (^efchidUSquelleu IV, 336. rKep. Al. ^ebenljauieu

- 1606, 226, 859. 3icp. ^errenberg W.
4
) Step. .«I. ^ebenhaufen 3, S59, 226. :Heo. Benenberg 3. 5,

*
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Gberljarb Sefferer oon Tübingen, f 1371, war Pfarrer iit @^tcr

btngcn 1

) unb Sßräbenbar in Tetenbingen (bei Tübingen) 8
). Gr war

Der 6 of)tt befi griebrich 33efferer non ©errenberg s
). Stoppen f. 9ir. 2 .

4.

$te Sefjerer Gelingen (©irnau, ©toefhaufen, Äirdb^eim u. T.).

Gß ift bereits oben bemerft, ba§ f<hon 1268 Söefferet in Gelingen

oorfommen. 1334 begegnet man einem Sarfüßeruiönch 3obanu Sefferer,

ber non feiner ©d)wefter 9Re^t(;ilb oon Äirrfjljetm u. T. jugleid) mü einer

anbem ©chwefier, ber $ef)ererin, einer 33abetin §u Äirdj^eim, mit einem

^egat bebaut wirb
4
). 1337 ftnb jmei Töchter beö griebrich 33efferer

oon fierreitberg im 5tföfter ©irnau 0
). 1342 unb 1349 erfdjeint 3o^auu

33efferer, ©chadjmamtß ©ehwiegevfohn, begütert in (gingen unb ©erach*
1

).

©ein Srubcr ift DRübiger 5taiferoif<her genannt Sefferer
7
). 1390 ift fianö

Scfferer (Eigentümer ber Sifchenj ju ©tocfl;aufen (bei 9Reuhäufen) *).

3m 15. 3<*brfmnbert fommen aud) in Gdingen feine öfterer

mehr oor.

5.

$ic Scffcrcr 511 Gannftait (33rie unb ©dpniben).

sßoriibergehenb, 1345 — 1363 werben Öcfferer atß Söefifcer oon

SBcinbergen in Gannftatt unb 33ric (abgegangen bei Gannftatt) erwähnt.

Heinrich 33efferer ift ^Bürger bafeibfi, ein Senfe wirb als SRidjter ju

©ebtniben genannt 9
). Sor biefer 3eit unb na^ber oertautet nichts mehr

über Sefferer.

6

.

$tc Scfferer oon Stuttgart.

©ie erfcheinen bafetbft oerhältnißmäfeig fpät. 1479 ift ein £anö

Sefferer Uutergänger 10
). Son I486—1626 gab es in Stuttgart 5wei

miteinanber oerwanbte, roahrfcfeeinlid) aber mir eine gamitie 93efferer,

beren SRachfommen feine anbem als bie Vornamen SieronpinuS unb

$einridj führten. Tie Jamilie war fehr begütert. 3h re ©öhne ftu

Dierten faft ausnahmstos. Ties im cinjetnen nad^uweifen würbe ben

*) 9?ep. iU. 93e6enf)aufen @. 417.

-) 5te?>. Äl. 50ebcn^aufen B. 226.
B
) Württ. @efd)id)t$queKen $&. TV, 336.

4
) $>af. 0. 319.

*) $af. ©. 335.

*) £af. 0. 371, 378.
T
) Daj. 0. 541.

*) £af. 314.
9
) 3>af. 0. 507, 374, 428, 447.

,0
) Slep. Älofler öebenRaufen 0. 1374, Urf. von 1479 3um 16.
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Nahmen biefeö 2luffa§es überfteigen. 3$ bin auf ®runb forgfaltiger

22achfOrtungen ju biefem ftefultat gelangt unb befdjränfe mi<h auf bie

Angabe ber miebtigften Duellen 1

)* 9Jeben biefer gamitie öefferer gibt

eö fett 1513 eine jmeite. $an* Söefferer, SBürgermeifiet in Ulm, 50g

na<h einem non ihm beraufbefdnoorenen 3lufruhr nach Stuttgart unb

grünbete bafelbft eine fogenannte guggerei, b. f), ein £anbetshaus *).

©r gehörte bem Ulmer ^atrijiat an. 1517 toat er Stabtuogt in ©tut!

*

gart
3
). 2Benu nun, roas übercinftimmenb 4

) berichtet roirb, ft<b feine

fetter unb Schroäger in Stuttgart an bem Unternehmen beteiligten, fo

ift Damit bie SBermanblfcbaft Der oben ermähnten ^ieronputus be3iehungS=

meife Heinrich S3efferer gamilie mit ber Ulmer bargetan, $iefc SCuftd^t

rnirb burch 3tnei £atfa<hen noch beftärlt: bie Dberamtsbefchreibuug non

Stuttgart fcäl)lt u. a. auch bie Söefferer §u ben alten Stuttgarter <Ue=

fdhlechteru, bie „teils bem 9lDel, teils ber mit biefem häufig nerfchmägerten

unb non ber Serrfchaft mit Sehen begabten ©hrbarfeit angehörten
r>

).
%

$a§ ber Stammbaum ber Dttonifcben Sinie nicht lücfenlos ift, meife idj.

@r enthält einen in ber ^Reformation, um bie ftdh ja bie S3effcrer be=

fonbers annahmen, fatholifch gebliebenen 2lfl nicht. 3Rögli<bermeife ftnb

es biefe Stuttgarter.

7. $tc ©efferet in Sconberg unb Stint.

Slbgefehen non bem oben ermähnten frater Albertus de Heimis-

heim eremita dictus Besserer fommeit bie Reiferer feit ca. 14011 tu

Seonberg unb Stint überaus jahlreich nor. S3eitolt Serhtolb £eintid)

^efferer unb beffen tfiitb leben in £eonberg 311 gleicher 3eit 311 (£nbc

bes 14. 3ah?hunbcrts
c
) unb ^anS unb ftonrab &efferer merben 1424

ermähnt
7
). 1482 ift gohamt 33efferer ©erichtsmitglieb

8
). 1505 amtet

*) Step. StoiS, SJtnfteruug ft. 73, 5- 3 93. 16; Tübinger SJtatrifel 0011

Dr. äermelinf S. 161; Step. Stuttgart 26. S. 13, Urf. »on 1511 Stuttgart; Xübinger

'Utatrifel S. 250, 360, 743; Step. Stbornborf 3.3 Uri. ron 1542. gäber, ftamilien*

ftiftuugen XL öerbftfdje Stiftung § 1 S. 4; baf. XCVIII Stömerfche Stiftung A § 13

unb XXIV ftlecffdje Stiftung §2 3.119: bat. XXIII '}Mab'ftermanfcf)e Stiftung

§ 22 S. 40; Step. M. öcbeut>aufen 3. 317.

-) Siebe Stammtafel ber Dritten ftauptliitie. St. DSt.**. Ulm II S. 22: 2Beaer-

mann H S. 37; Söürtt. »jbrSU. X (1887) S. 29.

3
) n. ©eorgiUCScorgcnau, £icnerbud).

4
) 2Büvtt. 25jf)röf)- fl. fl- C*. S. 29: SSepermann II S. 37.

') C3UB. Stuttgart 3. 491.

°) £agerbii(b noti geonberg s. d. ca. 1350—1400.
7
) 3inSb«d) »on ^conberg uitb 2(mt uon 1424 XVI 24.

*) Stepert. SJtauibronn S. 77 Urf. uon 1482 ftebr. 22. ^conbeiger .^inebinh

1482 W. 16, 24.
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ßfeerfcarb Söefferer alö Sürgermeifter 511 ^eonberg
1

). 1547— 1800 ift

Johann Sebafttan ^3effcrer 3)2itg(ieb beö (9crid)tö, außerbem mohl einer

ber begütertftcu Bürger gu £eonberg*). Gr ifi ber Stammoater eineß

bis inö 19. Qahrhunbert, niefleidjt biß feilte, ba eö tu £eonberg jefct

nod) Jöefferer gibt, oerfolgbarcu (9efd)lecf)tß, auö bent mehrere 2Jurger=

meifter gu £eonberg imb 32utcö()eim beroorgegaugeu finb *). sßereingelt

trifft matt in attberen ©emeinben beö Sliutö £eottberg, aber erfl in

fpäterer 3^it auch Scfferer.

8 . <5ß fommen noch ba unb bort Seffern* in Württemberg oor,

bie aber feinem ber ermähnten £auptgroeige angeboren, fie fuhren aud)

ein gaitj anbereß Sieget fo Sebaftiau Sefferer, 5U 2t&e(=

berg 1613, f. Sieget 92r. 3, baßfelbe Sieget hot .gteronpmuß SBeffercr,

9?ogt gu Söracfenbeim 1584—1599.

9. Xie SJcffercr in benachbartem (Gebiete.

Xie Sefferer in £eipheiin fttib ein 3roe*9 hex Ufmer. sJJ2a| äoitrab

Sefferer oon Xhatfingen, Dberoogt bafelbft 1678, Sieget 92r. 1; 1592

ift ein Sieronpmuö 33efferer auß 9)2emmingen in Tübingen immatrifu-'

liert
5
). 3n Lemmingen ftebelte jtd) ein 3roe ifl ber Utmer bereits 1440

an 8
), bie fid) and) beßfetben Wappens bebieneit

;
ihre Sliigehörigen leben

gum Seit toieber in Ulm 7
). Xie Siitie ftirbt in Lemmingen 1656 auö.

1522 roirb ein £attö Reiferer, 93ogt gu Uttenpüren (Ditobeuren),

ermahnt. (Sr gehörte feinem Sieget itadh gu ben Utmer 93efferer
8
).

92eben biefem poRtioeu 92efuttate ift ein negatioeö gu oergeidjnen.

Äeiite Söefferer gab eö in ben übrigen 5ieid)fiftäbten, unb auch inöbe*

fonbere nid^t im roürttembergifdjen granfen unb ebenforoenig in ben

ehematö öfterreichifchen Sanbeöteilen 001t Württemberg. 3d) gtaube an^

nehmen ju biirfen, baß eö außer ben brei Samtlien Sefferer, ber

*) fliep. Ät. jperrenalb 0. 317 Urt. oon 1505.

*) $agerbudj ber gaiftt. Serroaltung ^eonbergö s. d. fliep. Aiaiö ^olg unb Wufterung

K. 43 F. 7 B. 38, K. 73 F. 9 B. 47 ; i'agcrbucb ber gaiftl. Sernmttung P. T 1555

St. 5, 11, 51, 247, P. II St. 985, flienninger ftledcnlagerbudj 1583 St. 90.

*) ftanö Slidjet Sejferer, 0<fmttl)ei& ju fliuteöfjeim 168Ü. Siegel flir. 4.

4
) 3^6 er, ^amitienftiftungeu LXIV Sraun § 169 S. 50, S 347 S. 95, § 348

S. 93; IO gitfter § 17 S. 19; LXIV Sraun § 349 S. 96: XOTV Wnibclicb^aug

5? 53 S. 88.

6
) Tübinger 'Diatrifct non T>r. Hermelin! o, 698 'Jfr. 119.

*) $faff, roürtt. flieg. I). hist. fol. 739 n. Wappen i. ')ir. 1.

7

) Sgl. oben „Sierte .’öanptlime". 3)ie fettgeftrueften 'Warnen be^eidjnen bie

Setferet, bie in flßemmingen lebten.

n
) fliep. fliaoenöburg ©. 462 Urf. uon 1522 Äug. 11. Wappen i. fllr. 1.
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Ulnter, ^übinget^errenberger unb @&linger feine anbereu gegeben

bat. Tic Seonberger halte idj für SRadhfommen ber £errenberger, aller-

Dings, ohne einen ftriften Beweis führen ju fönnen. Qimnerljin ift if;r

(Srfchetneu im benachbarten Seonberg einer 3eit ba fte zugleich mit

bem Untergang ber fßfaisgrafen non Tübingen, in beten 55>ieitflcu fie

ftanben, in $errenberg oerfchwiuben, auffällig. Tic (Saimflatter finb

nnbebeutenb, wobei es nicht einmal auSgefchloffen ift, bafe fic ©glingcr

mären, roenigftenö finb leptere gerabe auch iu Brie unb ©chmiben be*

gütert. Tie Stuttgarter, 9tooensburger, SÄemminger, Dttobeurec finb

3weige ber Ulmer, wie oben bargetan worben ift. Welches ber

©tammort ber 93 efferer ift, ift, wie erwähnt, unb trofc entgegengefepter

Behauptung unbefiimmt. SRöglicherweife gehörten Tie bem Saitbabel ber

<Sraff$aft £>illiugen an 1

), wenigftenfi wäre bannt ihr 3«9 nach ben

9tei<h®ftäbten (Ulm, SRaoeiiSburg, Überlingen, Lemmingen, Bafel) unb

bie Begrünbung bes ^atrijiats erflart. 2Ba« bie Bebeutung bes

Samens Befferer anlangt, fo leitet ihn ©cbnltes (biefe 3eitfc$r. X, 1887

©. 20) au« bezzeraere f)ex, welches nach bemfelben bcu Beamten be=

beutet, ber bie Bufjen einsieht, Tie Grafen oon Gillingen hatten nämlich

non 1150 bis ca. 1268 bie 9ieid)S- unb ©chtrmoogtei oou Ulm unb ein

Ulricus Be^erarius wirb 1264 als Siffingifdjer SWinifteriale beseidjuet *),

ber möglicherweife jenes 2lmt in Ulm auöübte, fo bah aus bem 2lmt«=

warnen ein ftamilienname geworben fei. ©o lange nun aber ein ge^

meinfamer ©tammoatcr ber älteften Befferer urfmtblidj nicht nachgewiefen

ift, fo lange es insbefonbere neben biefem $iflingifcben 2Rtnifterialen=

gefchlecht ebenfo alte Befferer (}. oben 3iff- 3) gab, bie bas obige 2lmt

nicht innehatten, unb fo lange es nicht feftfteht, bah jener Ulricus

baS 2lmt als „Befferer" in Ulm ausübte, bleibt biefe ©rflärung bes

Samens lebiglicb jQ^pot^efc.

£s fei hier ber Berfuch einer anberweitigen (Srflärung gemalt.

Tem 9?amen Befferer (Besserer, Bej^irar, Be$jeraere) liegt ber ©tamm
Bab ober bemiuutioif<h baj = melius sugrunbe. 3ftan oergleiche ^e^ira

^ejjifla
3
). Qu Baperu entwicfelten ftch nun bie $oftage am beftimmteften.

(5s waren bies bie bex Tienfc unb Sehenmaunen um
bie yßetfon bes Bifchofs, 2lbts, weltlichen Säften, fierjogs ober ©rafen,

§u Beratungen. 3ene waren bie meliores, optimati „assensu quorum

et consilio omnia praeordinavit“. „Stein SMcnftmann fott oom 3tat

bes Sttbts auSgefchloffen fein." 9iun nannte man aber gerabe in Baperu
* ,

*) ®fll. 3ac
fl
er 'S. 773.

£ai.
:

') Rörftentanit, Hautet iliftnt 3. 219.
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bie 2JhtgUeber biefes 6taat«ratg „bie Seffern unb Obern beö

Sanbeö" 1
). 2>af} ein 3roeig ber Sefferer bageriföe 3Winifleria(en waren,

feji Unter biefen Obern ober Seffern bes Sanbeö war einer,

fagen wir lUridj, ben man jum Uuterfdjteb oon anbern nadj feinem

©tanb nannte Ulrid& ber be^eraere ober Utricuß bejjerariuö.

Unftaitg,

gtfdjreibung ber Palpen unb §tegei ber geifern.

9h. I.

5m fdjtöarjen Wappenfäilb ein filbemer $oppelbedjer. baju gehörige Kleinob

ftnb ja ei fdjioarje Sinne, bie einen oben mit brei fcfjroarjen ©trau&enfeberu

beftecften folgen 25oppelbecf)er galten.

Wappen ber Ulmer, 3taoen$burger, Dttobeurer unb Wemminger ©efferer.

9h. 2.

3toifdjen jmei fedjäecfigen ©temen ein £albmonb.

Wappen ber Tübinger, §errenberger Sefferer.

9h. 3.

©in gehaltener ©djilb, mit einer ^füigfc^ar belegt; im regten ftelb oben ein adjt*

eiliger ©tem.

©. oben 3iff. 8.

9h. 4.

3n ber GiegelfUtye ein ©tierfopf.

©iegel be$ §and aJüdjel »efferer, StuteS&eim 1686.

9lr. 5.

3lu$ bem untern Stanb b«$ ©djilbe« nmdjfenbeS ©eeblntt.

©. ber Uberlinger Sefferer.

©. oben 9lnm. 5.

9h. 6.

$m ©djitb ^Jelifan mit 9teft unb jungen.

©iegel ber Überlinger Sefferer.

©. oben 3fom. 5, »gl. audj 9Inm. 4.

*) Sgl. ju biefen Sttisfüprangen öüllmann, Weidfidjte bee Ursprung* ber ©taube

in Eeutfd&lanb ©. 640 ff. in*bef. 643.

®Ürtt- BtarttQabrq, f. ftaibcieetä. R-§- XVIU. 15



3ar ©Bfdiidife ber ®attlia0er Ceuflfrl.

' $ton ^kul Teuf fei.

Tie Teufte! finb beute uod) gubfveid) in Tuttlingen, unb nur

ircnige .groeige biefer gumilie Ijaben beu 23oben oertaffen, ber üjr feit

mm 4 Vs 3at)r^unberten .geiinat ift.

Tic erfte 9?ad)rid)t gibt eine llrfunbe
1

) oom 24. guli 1459: roie

Tuttlingen unb SSunnlingcii fid) „um Scutterung unb Öffnung ityrer

Online falber" ftreiten, ift §anß Teuffel einer ber Sd)icbß(eute von

feiten ber Tuttlinger. Unb 1470 ftnbcn mir-) benfelben San«, alß

Söürgermciftcr unb „C^rbar", roie er Tuttlingen in einem ^rojefc oer-

tritt, beu bie Stabt mit ©ans o. ©incvßbofen oor bem Sleidienauifdjen

9tbt um Seiftungen fiit)rt, bie fic oou ben beibeu bortigen $te!)!f)öfen

beanfprudjt. Tann ift 1491 £ainrid) Xiufct mit 5 anderen Xuttlingern

Täbingßmann in einem OÜren$ftreit jnnfdicn bem 9lbt in ber Reichenau

unb ber 23ruberfd)aft St. 3o&amt auf 9(idjfja(ben bei Tuttlingen
8
). Tiefer

.geinrid) ift 1504 93iirgermeifter ') unb cntfdjcibet
5
) 1508 mit Slnbereu

einen Streit sroifcfjcu ®raf 3itolfgang oon Jyürfteubcvg unb $an& o.

Mciföati)

Über t>en OJrunbbcfib beo ©efcf)ted)tö in Tuttlingen geben bie

Seljenbttdicr ber Dicic^enauifdjeu Äbte
7

) 3(uffd)Iun.

Grftmate 1465 werben oon 9(bt ^oliaun ^ßfufer (1465—91) bem

ftartß Tuffe! „2 ÜRamißmab 9i>it5roadiö uf JJSurroifen, barbureb aintljalb

ber Julenbad) gat — oor!;er batte fie Wart in Tifdjcr imtegetyabt —

*) 3taat^arcf|tx> «Stuttgart, Tuttlingen 'löeltl. 3. 57.

-) Jinanjai'djiu l'ubnngßluivg, 'sägerijefur geheuten.

3
) ctaatäardui), Titttl. 'Igelt I. 3. 86.

4
) Jyürftcnberg. U.'Ö. VII, 3. 2115.

*'>
libenbiif. 3. 811").

°J Ter Jiacfywetä ber ,vortjelumg untere* itieirfileilUv tue- auf i)ie liegenwart

liuiR ijicv unterbleiben.

7

)
(General Sanbc<*unt)iu .Uail*rulic ^nuent. I, 3. 161 unb 182 fg.
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3tem bie äihirtmfj* geliehen. Bon ba an roädhfit bic 3u&l bet* Xeuffel,

welche fnßt Sehen beftfeen, unb ber Umfang ihres BeftfceS, uitb fd^oit

1496 höt öuinrid) Xufel ben falben — ftets geteilt üerlieheueu —
gfinftnenhof, junäcbft als Xräger ber iUnbet bes 3afob ©emperlin,

fpäter ju eigenem Recht. Xtcfer ^albe $of, ber bann lange 3ßü bei

ber gfamilte blieb, gältet, wenn feine Seiberung 1

) eintritt, 4 SÄalter

Befen unb 2 kalter $aber.

Bon ben ©rafen noit Sitpfeu
2

) wirb 149.7 ßatnridj Xeuffel mit

bem Branbthoffsgut belehnt").

Xafj aber bie gamilie um Sttüte bes 1 7. gahrhunberts mit anberem

als Reidhenauifdjcm Beftfc in Xutiliugeit gewefen fein fönnte, ift wohl aus-

gefdhloffen, benn nod) 1470 fchreibt ber Reicheitauifdje ©roftfeller Sofjarm

^Sfufer non Rorbftetten in fein 3Kcmoranbenbud) 4
) : „alle bic ©iitter

bie jue Xutlingen finb, nid)t ufcgenomen beim am ©artliit, litt bp ber

Brud je Xutlingen, fiub alle Sehen non miuem $errn non Dro."

Xer 3ßtoaum / iu ben bie Rieberlaffmtg in Tuttlingen fallen

muft, läfct fich eng begreitjen: fie muh nad) bem lefcten oor 1479 ein=

getretenen 2lbtSroed)fel erfolgt fein. Tenn ba beim §errenfall bie Be-

leihungen erneuert tourben, müßte ber erftenvähnte £anö Xeuffel, ber

in jenem 3al;r ftd) bort in einer anfehnlicheu 2i>eife betätigt, uad) bei*

man ihn für altangefeffen fmltßn mochte, bei biefem 9lbtsined;fel ©nmb-

beftp beftätigt ober bod> nerliehen befommen hüben, ba ja Beftfc unb

Xnfdjjen in 29echfelbejiehung (tauben. Xa bies aber nicht ber gall, fo

fann er bainafs nod) nicht in Tuttlingen gewefett fein. 6*s ift alfo bie

3utoanbenmg jroifdjen ben Regierungsantritt Slbts 3°^nn non fiümmjl

im Saht 1474 — er regierte bis 1467 - - uitb bas 3^hr 1459 ju fefcen.

gür bie Jrage, non roo ber erfte Xeuffel eingeroaubert fein mag,

ift ber Umftanb beadjtenSwert, ba§ er, wie wir gefeiten hüben, ftd) jur

©eltung ju bringen nermocht fyat, ehe er fid> auf ©runbbefifc iu Xutt=

liitgen fclbft ftüfceu foimtc. ©S ift barauS ju fcbliefjcn, baf? er, fdjoit

ehe er borthin farn, in ber Rachbarfcfjaft angefeffen unb angefcheu ge-

roefen, auch wohl ju einem Herren in Beziehung geftanben fein

Der ihm in bem neuen Jlreis förbcrlich fein fonnte.
*

*) X. (;. ©ültnadjlafc. '8et ben \uv ^eftjefcnug biefco 'Jtadjlaffeo gehaltenen

i.'eibertagen nmrbe „eine jimtidje 3eljvung neben einem (rbrlidjcn £rundp* gegeben.

X^ett)cr bann im übertragenen Sinn „einen Setocrtag haben": 3nnmerijdic IShronif IV,

3. 801. Sgl. auch unfer bialeftifdjeS „einen i'ebtag haben".

*) SDiefc f. DM.Sefdjr. non Xuttlingen 3. 450 fg.

8
) ÖupfenfcbeS @aalbud) im Jürftl. Jyiirftenb. lUrchiu \\\ ^onanejdnngen : audi

C'-K.^ejchr. oon Jutllingcn 3. 295.

*) GS.WK. ÄarlSruhe, ^erainfammtmtg )iv. 6718,



Teuf fei, <^efct)icf)te fei Xuttünger Teuffel.

Soldie Horaußfefcungen treffen uou allen in fraglicher 3eit nadj;

roeißbaren STenffeln allein bei benjenigen $u, roeld)e alß Sebenßleute ber

(Grafen non ©obenberg 1

), jeitroeilig audj ber ©rafen non Supfen, »om

beginn beß 14. bis inß 15. Qaljrbunbert tynzm genannt toerben. SBon

biefeu fyat ^eiitbarbt Tuffelin nor 1389 ein Giertet beö ßaien$efjenten

311 Tuttlingen, bas „©auß" ju Sftufpliitgen (091. Spaid&ingen), einen Teil

bcö Sebenten uitb eine ©ült ju ©artbeim (©obenjoffem), foroie ©üter

311 ©etteuroeiler (abgeg. smtfdjen 9?ufpltngen unb Ttgißbeim) non ©raf

Wubolflll. non ©obenberg ju £ebeu empfangen*) unb %at 1418 ein

Wut su gribiitgen (091. Tuttlingen) unb eine ©ült gu 9tufplingen au

^urfbart non 33atgbeim nerfauft
8
).

Stimmt man binftu, ba& bie ©errfdmft ©obenberg ben 3°® 8
U

Tuttlingen befaß unb ibr Qnbaber Dberfter ©djenf in ber Sieicbenau

mar 4
)/ fo nerbicbtet ftcb bie 2ßabrfcbeinti<bfeit ber Slbroanberung beß

lebten ©obenberger Teuffel
6
) um bie ermähnte $eit nach Tuttlingen ju

außreidjenbem Stfafje non ©eroi&beit.

*) Tiefe f.
DSLfteptyr. von 6paicbingeu 3. 160 fg.

L
i 5tattt)altereiar^iD $nn*bntd, fragm. lib. 2 fol. 19.

3
) Gbcnbaf. fol. 52.

') £tattyaUeretardiiu $nus&rurf, fcoljcnbcrgijdjc Urbare.

') 2:

. v. 9Hbertt, SSJnppenbwfi <S. «18.

%



©adjfrag für ®*Jdjtd|fe ter (Srafcn tarn Cübtngeit.

(«icrielia^röfjefte 1997 422.)

33on Dr. ®. ©ommerf elbt in MönigSberg i. 'JSr.

3n 3a(?*S<*ug 16, ©. 431, ber „Viertelja^rö^eftc" ^atte icb be-

treffs beß (Grafen Sodann oon STibingen nur anß Ä. §opfß ni$t

immer jiioerl affinen genealogifeben Tabellen nacbgenriefeit, bag er „cor

1471" geftorben ju fein fcfyeine. 3£ie i(b nad)träglid) felje, finbet fi<b

ein pofttioeß jeitgenöffifdjefi «geugniß über ben £ob Qobanns, ber in

$reugen erfolgte, ohne bag ibm bie ^iicffebr nadj ©übbeutfd)laub oer=

gönnt toar, in einem aus SRegenßburg oom 22. 3uli 1471 butterten

Schreiben not, baß ber tfurfürft non 33ranbenburg 2Ubretf)t Riffes an

ben fioebmeifter beß ^euiidjritterorbenß &einricb 3teffle oon 9iid)tenberg

(1470—1477) gelangen lieg: ß. ©taateard)io 511 .ftönigßberg, Drbenß;

briefarebio, 21bels=©. a. X., 9ir. 76. 3^er §auptteil bes ©ftreibeuß be-

fdjäftigt fi<b mit ber ^erfon non 3otjnnns Sruber, GJraf §eiitricb oon

Tübingen, beffen Sßerfebung in bie Seutfcborbenßballei Glfag bet tfurfürft

roünfcbte (ogL bie (Srwäbnung bei $b- @<bön in 3 eüfcbrift für bie

(Hefc^ic^te beß Oberrbcinß 18, ©. 273):

„Unnfer fruntlicb binft juoor! £o<bwirbiget befunber lieber $err

unb frunbt! 9iad)bem bieo°r bie molgeboren, utmfer befunber lieben

£etnri<b graoe $u £uroingen unb fein bruber in eroern orbeit geüi ^reugen

fomen fein, borin ber ein mit tob oerfdjieben, unb ber anber, nemlid) graoe

.peinritfj ju fanefnuß fomen *), bo oon im mertfltd) blöbigfeit feinß lepbß guge-

ftanben ift, ber er nad) unberwegfimg ber erbte friftuitg §u erlangen nicht tröft-

liiere juoerfiebt gebaben mag, banne fo er bie äugen $u lanb gefein, bo mochten

im nach naggung feiner complerion 2

) in mittoir<feu oleiffigß anbaltenß ge=

übter erbt bie frandb«* Siebter banne pnbgart anberß benoineti werben.

*) X. i. in ber ©efangenfdjflft berev oont Stäbtebunb in $reuften, fiche Viertel«

jafjräfjefte 16, 0. 424 ff.

a
) änfdjeinenb eine Ärt (spilepfic.



2HU S omincrfclbt. '^nctitrii(\ sur i'uichichte bcv Hvafen uott Tübingen.

So mir nu Dem genanten granen ßeinridj unb feiner fruntfdjafft foldjer

maßen gemaut, bas mir tje gutwillig finb gu fiirberen, ba ine gu gutem

erfprteßlicf) fein mag, unb funö erlief) bes genanten graoe ßeinridjs

wolfart mit rotberbringen eutwidmer gefuntljeit gerne fefjeit. 9?ad)bem

bann feilt eegentelte lepbsnottorft befer unfer fürbete gu gutwilliger er-

fjörung erbere urfnd) gibt, jufampt bent, bas wir in ganzem oertrawen

finb, wir bei ewr lieb im gpmlic&er bete nit nerfageus erßoleu füllen,

bitten mir udj gar gütlid), ir wollet bem genanten graff $einrid)en grnbige

begiüiftigung t$uu unb ertauben, bas er fid) l)teauß gu (anb entbaltten

mög, unb gerudjet bei bifem boten bem lantcomptf)ur in ©IfaS gu

fdjrepbeu. ob in feiner malet;
J

) id)ts erfebigt mürbe, beit genanten graff

.öeinridjeit borju fönten gu (affen, bannt er in unb bei) bem orben fein

anmefeu unb außfouten Ijabeu mödjt. ®oriu wollet ud) alfo gutwilliglid)

battteu unb erfcaigen, bas uimfer fürbete bem genanten graff iu’inridjen

biriit frudfytpac fei). £oran gefd)td)t uns oon einer lieb befunber bantf=

nemer miß -), ben and; fein fruntfdjafft mit (joljem nlcgs gu erlangen in

begirb 3
). Die banne in bem ftanb, roefeit urtb vermögen ift, baö fie es

umb udj unb ben orben mol nerbinen mag, als fte fid; bas getreroltd)

gu tl)iin erbieten. So fein mir aud) willig ine, bas umb ud& unb ben

orben belffnt gu nerbiueit. Saturn SRegenSpurg, an fanb SRaria Sftagba*

lena tag Sluno J471. 2l(brcdjt, non gotes guaben marggrane gu

23ranbenburg, bes (jetzigen Slomifdjen reid)S er|3camrer unb furfurfte, gu

Stettu, Homeren, ber Gaffubeit unb Sßcnbeit tyerfcog, burggraoe gu

Nürnberg iuib furfte gu fflugeu." — |2lbreffe]: „35em I)orf)wirbtgeii

nnnjerm befunber lieben f)eroi unb fruub, ßerren .§einrid) non 9tid)tem=

berg, £owtfd)oröcns bobmeifter gu ^rewßen.

"

M 'UaUet.

-) Stmt ''i'itfc.

35. i. Die Jvreuitbe bes (Grafen .’bemrirt) itt 3iit>beutirf)lanb luünüben mit ihm

in neijönlidien $crfttyr \u treten.
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3u Wüvtt. 1906 419.

(Sitten Sßadjtrag jutit «Stammbaum ber Herren ron Söeiitßberg

im 14. Safyrfjunbert bringt baß 3. $ierteljahr«heft ber Duartatblätter

bes ßiftorifdjeu Vereins für bas ©robbe^ogtum ßeffen 1903 (Sb. 4

9fr. 3) S. 34 f. 33ei 2lußgrabungeu im JUofter £eiligenberg bei Qngem

beim mürbe ber ©rabfteiit eines am 25. Quli 1368 geftorbenen jugenb*

liehen ftonrab non äöeiiißberg aufgebecft. Sie Qnfdbrift lautet richtig

ergänzt: Anno domini MCCCLX octavo in die Jacobi apostoli obiit

nobilis Conradus de Weinsber^ puer. (Ss muß ber utmtünbig oer*

ftorbene, bis jefct unbefaimt gebliebene Sohn beS Jtonrab, genannt oon

Sreuberg, f 1366, uub ber Margareta oon Grbacf) fein, bie feitfjer alß

finberlos gegolten haben. Ser abgebübete ©rabfteiit ^eigt im SWittelfelb

baß fchbn außgefiihrte unb roohl erhaltene Wappen: geneigter SchiIb mit

ben brei SBeinßbergifchen Stübchen, auf bem unteren ein rechtßgemeubeter

$ogel; auf gefröntem ßelm jroei gegeneinanber gemenbete fiifthöruer.

©. 3Jl



fjißaril^rt Irrri» fnt bä« iDfirtifwIurjiftf Ironkra.

(gilt mfsrsflanfs» &fütk au» bst fUfrrfuntsJamm-

lung ör» ^ipor. Bsrsin» für JDürft 3franh»n.

Son ^Srof. Br. $e$letf cn.

3n unferer Vereinßfammlung nimmt eine ijeroorragenbe ©teile

eine ©teinffulptur ein, bie uom f Äonrab ©cbauffele im Äatalog 0. 1

folgenbermalen betrieben wirb: „Vemalteß £od)telief. ©pätgotifeb.

1509. Vom Xor am fteinemen ©teg beim 2>orfmüblgraben. 1. 9te<$tß

(oom Vefcbauer linfß) ber Veicbßabler, melier abgemei|elt unb unter

ber Regierung Äöiüg griebricf)ß mit bem mtirttembergifeben SBappett

übermalt mürbe. 2. £infß (oom Vefcbauer rechts) baß Malier SBappen.

6<bilbljalter 2 (Engel. 4. ©ebilbbatter, £ob unb Teufel (milber

S^ger in £anbßfnecbttra<bt). Unter 9tr. 1 jroei gehörnte SBaffermänner,

welche eine naefte gefrönte grau ins SBaffer sieben (®iana, 2lftäon?).

©iebe gu ben £)arfMungen rechts (rom Vefcbauer) Stieftermannß 9Jionatß=

beft, 2lprtl 1886, ^olsfcbnitt nach Urs ©raf — ^pramuß unb ^bisbe

am Brunnen beß SRinuß — roel(ber unzweifelhaft als Vorbilb biente,

bariiber !Hefte eines ©pruebbanbeß." $>a| bem Verfertiger unferer

Sfulptur ber ^oljfcbnitt t>on Urß ©raf als Vorbilb gebient bat ifl über

jeben greifet erhoben; bie Sbn^^b^^ ber gigureu in allen (Einzelheiten

ift eine gerabeju frappante, unb i|re (Erflärung als Sßpramuß unb

Xbisbe ifi bureb bie Unterfdjrift auf bem £olzf<bnttt gefiebert. ©djnrieriger

ift bie (Erfläruitg ber grauengefialt liitfö (oom Vefcbauer). 3<b faffc fie

als gno — Seufotbea auf; bie (Srflarung als 2>iana ift nicht aufrecht

ju halten, bie 3Baffergötter halten bie grau feft; baß pa|t in feiner

äBeife ju $iatta, mahl aber für 3ito* (Ebenfo mie bie (Erzählung noit

^pramuß unb ^Ijißbe, bie ficb beibe baß £eben genommen haben, finbet

fi<b bie non 3no ausführlich in Doibß 9Mamorpbofen. 2)ie oberfie

©öttin %\u\o bat aus £aß gegen baß ßönigßbauß beß Jtabmuß zuerft
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Be» Minig 21ibamao oon Sfecbni Burd» 01 c fjurie» i» ^a^nfiim ucrfeten

laifen. Tiefer jerfduncttert feinem eigenen Sobn 8eanftu4 Ben Hont an
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einem Seifen. Seine Öattin, bie iiöitigin 3no, gleichfalls in SBa^nfinn

uerfefet, erfteifit mit ihrem Sohn SHelifcrted eine Äüppe unb ftürjt fid)

ins 2Reer. $>et ÜÄeergott aber erbarmt fich auf bie 33 ttc ber $enuö

fjin ber Unglücflicheu unb mad>t fie unter bern Diamen £eufothea ju

einer ÜÄeergöttin. SBenben mir biefe (Srjfthbtng auf bie Sfulptur au:

\roei Saffcrgottheiten faffen bie Srauen9 t̂a^ unb nehmen fie unter bic

il)rigen auf; burd) ba§ Tnabein ift bie ^rau alö Königin gelenn*ei<hnet,

roaö trefflich für 3no paßt. Sollte man nicht in beut (^anjen eine

Spmboüf au erfennen haben Y 2Iuf ber einen Seite Zob unb Teufel

alö Schilbhalter, auf ber anberen 2 (Sngel. ^pramuö unb Thi©bc

haben fich friool baö i'ebcn genommen, ftc finb bem Teufel uerfdleii,

3no hat (tch in 33er3roctfhmg unb Söalm inö ‘Biecr gcßürjt, ihrer er-

barmen fid) bie Gngel.

3d) möchte mich bnmit begnügen, bic grage hiermit jur Tiofufftou

.Ut fteffen
;

es roäre baufenSnnTt, wenn Sad)oerftänb:gc fid) barüber

äußern mürben.



ltintmt0ifdies III.

$on ^Jrof. Dr. ft e b I e i f c n.

Die jeiner$eit oon mir in biefer 3eitfd)rift HM>7 S. 359 ff. ocr=

Öffentlichte 2lbf)aublung über ein altes 23ilb ber Simpuvg bat bas er=

freulicße Stefuftat gehabt, baß ein 530Jitg(ieb bes äSürttembergtfdjen SHter*

tumftoereins ftd) eingehenb mit ber Sache befaßt unb mir nad; gemein*

fanter ©efießtigung bes Originals in §aß feßr fdwtjenSroerte ftingerjeige

gegeben bat, bereu Ergebnis id) hiermit üeröffentlid)e. 91m angeführten Ort

mar feinerjeit nad; ber in ber Ghronif oon 23. ftennan oeröffentlidjteu

2lbbilbung bas aftc 23ilb ber Simpnrg roiebergegeben. Seiber ift co

bort nur in feinem oberen Deil aufgenommen, hier iß nun auch ber

nicht minber mid)tige untere Teil miebergegeben
;

es ift bie £o[3flößerei

auf bem Locher bargeftellt, in oIIch (Sinselbeiten ber Darfteflung in bem

Slttas oon 23raun unb $ogenbefg etitfprechenb. Der 2. Sanb, in bem

ficb biefe 2lbbilbung ßnbet, ift oon 1576. Durch «ine genaue S3eftd^ti=

gung beS Sogeitbergfdjen 93ilbs, oon bem ftd) ein (Srcmpfar aud) in

unferer JöereiitSfammlung befiubet, oerglid;en mit ber tatfächlidjen
m

mation bes fiöhenjugfi, ba& e idj ntich ooflftänbtg baoon iiberjeugt, baß

bie $öl;engruppen im ßintergrunb uidjt beftimmte 23evgc bejeidjnen,

fonbern Iebiglidj als ^öheußgnaturen aiifsufafTen ftitb. $Rmi ift es Dat=

fache, baß ber int Söefik non Sdjauffefe befmblidje fio^fchnitt nur Jrag*

ment ift unb ftd) nad) liitfö (oom 33efd)auer) fortiefet, es ift atfo mit

aller Sicherheit anjunehmen, baß auch hier ftch bie 23ergfuppen genau

roie bei 33raun unb $ogenberg fortfefeen. ^amit ift bie bisher an=

genommene ©rflärung bes 33ergS Hufs als (Sinforn hinfällig, (Sbettfo

ift bamit auSgefchloffen, baß bie Aufnahme ber Simpnrg oon bem jefcigen

^anoramaroeg erfolgt roärc, ne rotrb hödfjft nmhrfdjeinlid) aus ber ©egenb

bes jefcigen Reifen hofs erfolgt fein, rooburch fich bie perfpeftioifeße 2kr=

fdjiebung oon SßalaS unb 23ergfrieb ooUftänbig erflärt. Daß bie Dar-

ftellung im SltlaS oon 23raun unb £ogeubtrg ein (Srempfar bes Sthauffele;

fd^en Soläfdjuitts als SJorbilb gehabt hat, fann als ganj fidjer gelten.

Da biefer bie Simpnrg enthält, bie bei SBrautt unb .§ogenberg fehlt,

muß er fpäteftens 1573, in raelchem 3al;r bie 23urg abgebrochen nutrbe,

gefertigt morben fein. Die oon 1576 ftammeube Darfteflung bei 33raun

unb £ogeitberg eHt^ä(t fte natürlich nicht.

Sidjer ift, baß mit in bem §ol
3fdmitt ein für bie Damalige $cit

burdjatts getreues 2lbbilb ber Sintpurg haben.





Jur älfrften (Sefdiirfifr fron Sidjtoäb. IjaU.

So« ^Srof. Dr. ^ e b I e t f c «.

Übet bie ältefte ©efthidjte bet Stabt ©all äuftert ftch ©tabmann

in ben $unfc unb 3l(tertumßbenfmalen folgenbermaften : „Obwohl bie

Raffer ©btonifen bie (Sntbedung beß Solbrunneitß in baß 9. ober

10. Jabrbunbert fefcen, ift boch wieberbolt mit oerfchiebenen ar<häologi=

fchen ©rünben ein öOTQeföi^tfid&eß 2llter bet Raffer Salzgewinnung be*

Rauptet worben. ©ß ift t)ingen>iefen motben auf ben Drtßnamen, bet

feltifd) fei ; bo<h bet fann alß Bezeichnung beß betrieb« mit biefem auch

in fpäterer 3eit bem Drt gegeben worben fein. @ß ift weiter fym

gewiefen worben auf bie oorgefdjid)tli<$en ©egfpuren, bie in ©all gu=

fammenlaufen. 2)iefe 2Bab™ebmung fcbeint aber bet ^Nachprüfung nicht

ftanbjuhaiten. Schließlich ba* man birefte Sputen oorgefSichtlicher

Salzgewinnung am Drt, auf ber ©öbe (intet bet SRuine Simpurg finben

wollen, in ©eftalt oon gebrannten Steinen, liefet gunb ift fe(t un*

ftcber. 2)ie ©egenb oon ©aff fcheint etft im -äftittelalter ftärfer beftebelt

worben ju fein, unb ©all felbft ift eineß ber jtingften Dörfer gewefen.

Bermutlicb ift biß in bie Karolinger &eit bie ©aßer Salzquelle oom

Kocher bebedt gewefen." ©melin fagt in feinet „©äflifdjen ©ef<hi<hte";

„@ine SÄnfteblung bet Kelten in ©all unb Kenntniß ber b^ftgen Duette

wirb jwar nicht alß gerabeju unmöglich, aber bodj alß äu&erft unwahr*

fdbeinlich gelten müffen, folange nicht einmal für bie Kötner eine' folche

feftftebt." Slnbetß (at ftch K. SBeßer in feinem im September 1900

bei ber ©auptoerfammlung unfereß Bereinß in ©all gehaltenen Vortrag

außgefprod&en, oeröffentlieht in ber befonberen Beilage beß Staate

anjeigerß 1906 9tr. 16 ff. „2öic bürfen," fagt er, „eß alß ganz felbft=

oerftänblicb anfeben, baß auch bk ©aller Salzquelle oon Anfang au ben

Umwohnern befannt war, feitbem einmal bie ©egenb bewohnt gewefen

ift; bie gorfthung bet lebten Jahrzehnte ©at flar hßtaußgeftettt, baß baß

Ebenengebiet beß wfirttembergifchen granfenß fchon in oorromifcher 3eit

burebweg ftarf beftebelt war, natürlich auch bie ©egenb um ©all. 33om
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'•öoben ©alte fehlen uns freilich noch afte gunbe, aber bas gleiche ift

Der gaÖ faft bei allen anberen mittelalterlichen Stabten unteres Sanbes,

roeit beim 9au ber Käufer etwaige gutibe aus prähiflovifdjer 3e^ oers

ttid)‘et worben fiub. Tod) enthält nufere hiftortfrfje Sammlung roenigfteus

bas Sruchftücf eines Öcfäßes an ber
1
^eumäuer‘ gefunben, bas nach

2luöfage ber Äenner fieser ber prä Ij
i
ftorifc^eii angehört.

Sßemt ein foldjer gunb nicht auf ber breiteren Talfeite rechts

Dom .ftodjer, in ber 9lähc ber ©algquelle gemalt roorben ift, foitbem

bei ber für bic SCuftebclung roeiiiger geeigneten ,92eumäner‘ auf bem

linfeu Äocherufer, fo ift es burchauS roahrfcheinlid), bag atuh auf ber

Stätte rechts oom Locher menfchliche Tatigfeit in jener grübelt ihre

Spuren binterfaffen bat. " Tiefe Annahme Kellers ift bureb einen

noueftens gemachten guitb oollftäiibig beftätigt uiib bamit bie Streitfrage

5u feinen (fünften entfehieben roovöen.

gaffen roir juerft ben guitb non ber „9?eumäucr" ins Sluge. Tas

Nähere hierüber bat Äonrab Sdjauffelc in ben SS. 1 88 1 S. 155

mitgeteilt. (Ss ftub Scherben, bie 1875 beim öraben 511 einem Hausbau

in ber Tiefe non ca. 2 in gefimbeit rourben. I)r. Ööfiler f)at fic als

lieber aus ber Satene$eit ftammenb erflärt, ebenfo £ofrat Dr. Sdhlij.

Tiefer linfs oom Äodbcr ftammenbe gunb ift mm in neuefter $eit burd)

ben angeführten, auf bem rechten Ufer beS gluffeö gemarf)ten, ergänzt

imb bamit ber eubgültige 23eroets für baS Filter non £all geliefert

roorben. 33ei ben Örabarbeiten für Die Stfaiferfeitung nom Tenbclbad)=

gebiet rourben nämlich im „Sltfer", bei ber fogenannten „guhr", ju

Anfang ^onember lfü)7 jroci bronzene 9Unge gefimben unb oon Tiplotm

ingenieur .tiöppel bem £nftori»djeu herein übergeben. Ter eine roar

noüftänbig erhalten, es ftccfte noch ein ßuodien in ihm. Der anbere roar,

roohl burd) Den Sd)lag bes Nidels, geipalten roorben. Ter £anbe$=

fonfevoator, ^ßrof. Dr. CvJrnbmaun, bem ber gunb mitgeteilt rourbe, hat

ihn foglcid) als Der £atrme$eit, ca. U)i> 0 . Gbr., angehövenb, unb aut

ben feltifdjeit Urfprung J&oÜS h^troeifeub erflärt, ebenfo Dr. ©öglet,

ber am 2l.5Wooember 11ad) £aß fant unb nad) ^efiddiguitg be§ gunbs

ortö auf gortfebuug ber oor feiner Slnfintft ftattgebabten ©rabungen

Drang. Tas 91 eful tat roar, bag am 22. 9loocmbcr nicht roeit non ber

erften gunb ft eile neben einer gronen ,3ahl flnodien 51001 weitere, Heinere,

Der gleidjen 3eit angehörenbe 9fiitge gefunbou rourPen. Dr. ©Ögler

hat bie juerft gefuitbenen als gugrutge non grauen, bic fpätcr gefunbenen

als ftinberringe erflärt, ebenfo ^ofrat Di. Schliß, Der am 8. Teaember

Die gimbftellc unb Die gmibc befiditigte. Tiefer fj«t fein Gutachten

Dahin abgegeben, baft in ber 9<abe ber Cirabftättr 'Bohnungen 0011
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Sielten, unb jtoar Keinen Seuten anhunebmen feien, bie bie Saljquellc

gelaunt unb auögeitiibt Ijabcn. Tie gunbe in ber 9ßeumäuer unb im

2lcfer meifett barauf fyn, ba6 fid) in ber Satenejeit Sielten an ben 2lb=

Rängen auf beiben Slocbenifem niebergelaffen unb Sal$ gewonnen haben.

Gs ift alfo nunmehr bei* feltifcbe Urfprung oon .giiH als fieser anju=

nehmen. Tie 2lnlageit auf Cberlimpurg unb bem Streiflesberg geboren

ber £allftatt$eit an. — gragt man nun, wie ficb mit ben bureb bie

gunbe fonftatierten Tatfad)eu bie Berichte ber Gbronifen hufammenreituen,

bie befanntlicb bie Gntftebung oon §all in bas 9.

—

1 0. Qabrbunbert

n. 6br. fefcen, fo läßt fi(b hierüber folgenbeö fagen. Tai bei biefen

Berichten, monad) bie Stocbergaugrafen non SBeflfjeim burd) bas SBilb

auf bie Salsquelle aufmerffain geworben fein foüeit, bie feböpferifebe

^Pbantafie frei gewaltet bat, bürftc nicht $u beftreiten fein. „Gs finb

$bantafi eV' fagt Heller a. a. 0 ., „wie fie bie 2){'eufd)en fidj gern über

bie SBergangcitbeit ber Heimat machen, bödjftenö bafe eine bunfle Gritine*

rung an ben etnftigen Stod&ergau unb bie Slodjergaugrafen unb bereu

Schiebungen ju #att, ficb in biefen «Sagen erhalten bat," unb ^>rof.

Dr. Äolb fagt in ber Slmnerftmg $u ber betreffenben Stelle aus fierolt

:

Sauer bat 3- f- SB. 5r. 1^53 überjeugenb nndigemiefen, bafj für

ein gräfliches ©efcblcdbt 311 2i>eftbeim in ber 3eit uom 11.— 14. Sab*
bunbert, in ber bie ©btoiiifien .perolt unb SBibmann basfelbe blühen

laffen, fein 9laum ift. Tie urfmtblicb genannten Herren oon SBeftyehn

(13., otelleid)t aud) 12. 3abrl;unbert) finb nur ritterliche Tienftmannen."

©leicbwobl bürfte auch in biefen Sagen ein Slern Wahrheit fteden.

Ta§ jwifeben ber geit, ba Sielten um bie Malier Saljquelle an-

geftebelt mären unb bem 9.—-10. Sabrbunbert, in bas bie Gbronifen

bie Slufftnbung.bes SaljqueKs oerlegen, eine ßücfe flafft, labt ftd) aus

ben 3c*t,,cr&äftmfjen wohl erflären. „3n bem lebten 3a^rOunbeit

ü. ©br ' uitb elften n. Gbr. ©eburt," fagt ‘iÖeUev a. a. D., „mar

unfer Sanb ein Tummelplafc roüfter Sölferbemegung." Sid)er ift auch.

ba§ in ber SWitte bes 2. ^abrbunberts 0 . Gljv. bie fcltifrfjeu ®eloetiev,

bie in unferer ©egcttb geroohitt bjatten, bem Trucf ber oon IRorben

oorbrir.gcnben ©ernumen bureb freimilligen Sltytig auswiccben. 211S am

Sdjlufe bes ^weiten Satyrtyiinbert* 0 . Ghv. bie 3im6fnt unb Teutonen

am SRetfar unb SJtain angelaugt maren, fanben ftc bas £anb bereits

leer als „beloetifdje SBüfte" (f. Sd)li
3 ,

Tie Sammlungen bes ^iftor.

9JtufeutnS $eilbronn S. 53). SBeiter fagt 29eHer :
„Tas Sorlaub bes

römifdieu Sintes mar oon ben Römern na$ germanifebem Sorbilb ab

fidjtlid) ber Seröbutig unb SMlbnis preisgegeben worben, bamit bas

©renjgebiet beffev oor Ginfäßcn gefdji'ifct fei. 2£«breub ber römifdjen
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$ur cUteffteit (%i$id)te von Sdjiväfr. .fr«U.

3eit würbe aud> baß frudjtbare ©benenlanb nor ber ©reuje non Söitb.*

roudbö iiberjogen, roäbrenb es einft in alter Seit woblbeftebelt geroefen

war." 60 ifi es gan§ roof)I erflärlidj, bafj nach bem 2lbjug ber

^eloetier bie frühere 2lnfieblung um beit $aHer Satjquett öbe unb

SBUbnis roar, rote bie §btoni£en eß tagen, unb biefer fo jal)rbuuberte=

lang nergeffen war, bis im 9.— 10. 3abr&unbert n. S(jr. wie roobl fd^on

baß erftemat fo nunmehr gum jweiteniual, baß Silb bie aftenfdjen auf

fein ^orbanbenfein aufmerffam machte, worauf um bie «Saljquette ftdj

eine neue 9lnftebelung bildete, genau wie bte ©bronifen es berieten.



Bnl^gann JUtrrtiauwrrii.

finbrea» Köttel au» Hüttenburg.

gilt geitrag fttr (§efdjirf)te ber grforfdjuitg bet römifdjen gttertümer

pürttnttberg*.

Con Repetent Dr. $ofeph 3 e * l e r in Tübingen.

£)ie grofee Sttaffe ber tömifdjen ®enfmäter ift im Sauf ber 3eit

burd) 9Renfd)enf)anb ober 9toturereigniffe gugruitbe gegangen; bie ßer*

ftörung burd) 3Kenfd)en begann bereits in ber fpätrömif^en 3«t unb

mürbe teilmeife bis in bie neuere unb neuefte .Seit fort gefegt. gmmertjin

mürben fd)on im SRütelalter mandje Monumente baburdj gerettet, bafi

fie an ßircfcen ober $irdjf)öfen, einige aud) in $ru>atyäufern, fei e§ als

einfache $aufteine, fei es als 3Herfroiirbigfeiten, eingemauert mürben,

mie }. 33. bie $entmä(ev non SRi&tiffen ober einige 9tOttenburger, bie

33afts einer ©tatue bes Apollo Grannus mit 2Sei^infcf>rift in Srenj 1

)

w t m 1 1 i

*) 3$ Genüge bie Gelegenheit f^ier auf einen non önug=0i£t nic^t ermähnten

Junbbericht auS bem 16. Sahrljunbert (i. Hälfte; einmal tnirb baö $ahr 1529 genannt)

hinjutneifen, ber furj RltertumSfunbe ^auptfäd)lict anö batjerifcf) Schwaben (Sechs*

gmünb, ©fdjenbrunn bet Sauingen, Rtonheim, Gillingen: hier 2000 römifche Stünden

in einem Graben gefunben unb äße nadj StugSburg oerfauft) melbet, aber auch

aöürttemberg Berühr* (ncrftffentlicht non 3on0etneifter in: SBeftbeutfdje gdtförift IX

[1890], Äorrefponbettäbl. 8p. 253—255). $er Serfaffer, ein getniffer Hai nrieh Wolff

d(oetor), fchreibt nämlich: „Ein Kirch ist zu Prentz (33renj D21. Reibenheim) do

sein idola 1 meil von Laging (Souingen) pfeningen [ftaimtngen junächft 2auingen? ober

unerflärt] 1 meil von Laging sein grosse meatus sub terra et antiquitates.“ Sie

aRitteilung ift freilich fachlich ohne Gelang, ba bie Sinnahme römifchen Ursprungs ber jaljl

reichen, au« ber Xier-, Dßflanjen? unb ^abelroelt entnommenen Reliefs an ber Sinken

=

tnanb ber romanifchen Äirche non 8ren$ ftd)cr falfch ift. folglich bleibt ber ans 33ren$

gebürtige feumanift unb Reformator SlnbreaS Sllthamer (ca. 1500 bis ca. 1561) ber älteftc

Gewährsmann für ben im Gljor ber Äirdje eingemauerten 3nfd)riftftcin unb für römifefte

aRünjfunbe auf ber HRarfung non Srenj („numisraata, quae inter nraudum ab agricolis

enmnturu
); bie Grmöhnung biefer Stltertümer fiitbet lieh noch nicfit in ber 1. Sluögabc

ffiürtt Blert«lja$rtt, f. £anbHgcf$. 9Lg. XVIII. 16
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(Hmig=©i?t, ©ie rötmfdjen $nfdriften unb Bilbroerfe Württembergs

nr. 18—24, 29, 118, 119, 140—143); einzelne ©teilte würben auch

abgefonbert in ober bei ftird&en unb Älöflern aufgeftettt (3sng, Michelsberg

bei ©unbelsheim, auswärts j. B. in ber Borhafle ber 2lbteifirche ju Monb*

fee), ©o banfenSwert folcbe Rettungen finb, fo fehr muß es bebauert wer*

beit, ba§ nicht auch burd) fchriftliche Aufzeichnungen aus jener &eit anbere

©enfmäler unfereö Sanbes uns überliefert worben finb
;

feine Snfdjriften*

fammfuttg bes Mittelalters enthalt eine römifchc 3nfd)rift aus Württemberg.

„ ©ie roiffenfchaftliche Betrachtung unb Bewertung ber ©enfmäler beginnt

erft mit bem Auftreten bes Humanismus in ©tibbeutfchlanb zu Anfang bes

16. 3<fWunberts. $ie erfte ©pur baooit in Württemberg finben wir

in einem Briefe oon AttbreaS Stüttel" *). Auf bie Bebeutung „biefes

forgfältigen ©ammlers" l)aben feit Smmtann bie gadjleute immer wieber

bingewiefen *)
; aber feiner berfelbeit hat (ich ber Mühe unterzogen, bie

Quellenbelege über Büttel, welche, wenn auch in felteneren ©ruefroerfen,

fämtlich veröffentlicht finb, zufammenzufiellen. ©o fonnte es auch nicht

ausbleiben, bafi in ber Fachliteratur ohne weitere Prüfung oerfdjiebene

unrichtige Angaben bis beute fortgefdfieppt worben finb.

©ie erfte fiebere 9tad)ri<bt oon unferem Altertumsfam in ler bieten

bie Tübinger Unioerfitätsmatrifeln, in welche am 22. Auguft 1520 $u

föottenburg (ob pestern hic Tubinge ingruentem) eingezeichnet würbe

Andreas Ritel de Rotenburg. An ber 3^ntität mit unferem

Forfdjer ift nicht ju zweifeln
3
). ©er junge ©tubent würbe fobann im

Februar 1522 baccalaureus artium (Hermelin!, Matrifein 76, 44);

biesmal wirb ©tuttgart als feine Heimat angegeben. AnbreaS 9tüttel

ift biernadb ju Anfang bes 16. 3u&*&unberts ju SRottenburg a. Ift. ge=

boren; fein Bater fcheint aber fpäter nach ©tuttgart übergefiebelt zu

(Nürnberg 1529) feiner tfrHärung non 2acituö ömnonia (Scholia in Corn. Tac . . .

Ic situ, moribus populisque Gennaniae; ngl. p. 4 a
), fonbem erft in ber 2., be-

beuienb enneiterten 2(n«gabe (Nürnberg 15BG: Commentaria Gerraaniae in P. Corn.

Taciti libellnm p. 34). i\?o()er ftaug^Siit (ju nr. 29 S. 24) bßS 3ahr 1534

für baS Zeugnis 9tttf)amerS nehmen, fefjc ich nicht. ^ebenfalls behauptet JRfittel gegen*

i'tber festerem feinen iHang als erfter umritembergifcher SUtcrhmwforfcher.
J
) .V'aufl'öirt, £ie röm. ^nfcfjriften unb ®ilbtverfe 0. VH.

2
) ftaumann, Coloniu Suraloccnne (1810) 0. 172; Stommfen in ben &c=

richten ber Mgl. 3nrt)f. 0ef. b. SBiff., $hi(.$ifi Htctffe IV (1852), 194; SRettler in:

‘^cfcfir. beö C s
2l. Wottcuburg J* (1899), 284: .CSaugsSijrt a. a. 0.

;
3angemeifter, Corpus

inner. Lut. XIII, II p. 208.

3
) Tcrfelbe fcfircibt fith felbft (Belege folgen unten) Kuttelius nber Ruttellius

;

biejer ^orm enifpricht bie Schrcibroeife fHüttel am beften. fommt aber auch öfter

bic cchreibung IRitel, Mittel, 9lt)Hei ober 9tntel(l) vor.
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fein, rooburd) fid) erflärt, ba& Büttel in einem Srief non 1530 ®ep-

tember 25 Württemberg als „ducatus noster* bezeichnen tonn (nuten

S. 245). ©in Änbreas Büttel, ber 1499 unb 1502 als Stabt=

f Treiber non föottenburg erwähnt tnirb (Sefdjr. b. 021. Lotten*

bürg II2, 41), ift wohl ber 23 ater bes gorfcherö; berfethe mag wieberunt

mit Änbreas Mittel 1509 u. 1511 Unteroogt §u Urach (oon ©eotgü—
©eorgenau, Württ. Steuerbuch S. 588) ibeutifdj fein *). 9Ja<h biefer 2ln-

nähme märe er aus ^o^enbcrgifc^en (öfterreid&ifcben) 3)ienften in roüritems

bergifdje übergetreten, toie bieö non bem etwas alteren £oren$ Sftitteß non

Sßrucfh aus kapern feftfteht (1470 grau 9Jte<$tilbin ^faljgräfin ©anfeier

§u 9tottenburg, 1452—1473 unb wiederum 1481—1483 Stattfcftreiber

ju Stuttgart; Steuerbuch S. 500). danach Rammen bie ßlüttel aus

23rucf in kapern (wahrfcbeintidj entweber Wtarft 23rucf an ber 2tmper

ober baö ^ßfarrborf 25rud, 23Ä. ©beröberg, bcibe in Dberbagem) 2

)

unb begrünbeten in Württemberg eine eigentliche Seamteitfamilie (ngl.

unten S. 251).

Sie nächfte SRachricht über unferen Ältertumdformet begegnet in

einem Brief beö Stuttgarter ©horherm Michael ©hreber an 2Ö i Ilibalb

^ßirf Reimer nom 26. Äuguft 1524, aus welchem unten (S. 252) einige

Üötitteilungen im Wortlaut folgen werben. (Streber empfiehlt bem 9tüm

berger (Mehrten ben Änbreaö Büttel als „einen artigen jungen 9Rann

»on frönen Äenntniffen", beit er liebe unb hochfchäfee. ßtüttel fam

wirftidj nach Nürnberg unb ucrbrad)te bort in ^irffjetmerS $aufe als

beffen famulus, domesticus unb amanueusis 5 Jahre (1524— 1529)*).

*) Sfod) einer banbfdjriftlidjen Mitteilung von $1). Scfjött in: Neutlinger CSfc;

fdjicfjtöbliltter XIV (1903), 44 mar ber Uradjcr Bogt (Unteroogt) Xnbr. Büttel variier

ÄeHer unb SdjuUbeifj »on SöeinSberg. 2ßaf>rfd)einlicb biefelbe i*erfönlid>feit ift es,

roettbc unter bem 26. Juli 149U in ber Matrifcl ber llniocrfitdt Jreiburg i. 5ör. begtgnet

:

„Andreas Ruttel de Stuttgardia Constant. dioc. u 3>er Herausgeber 3)tat)er (I, 99

Nr. 19) oerweift fälfddidj auf ben araanuensi« ^trfbeimero unb fpdtercn Wrrfjiuar in

Stuttgart.

*) "2)te 9tnga6c ber Beitreibung be§ D'A. Nottenburg II J

, 56, bajj bie Bürger r

familte Nüttel fd>on im Ja&r 1286 in Nottenburg crujäfjnt roerbc, beruht xoofyl auf

einem Jrrtum; roenigftene ift bie Jamilie in 3d>mib$ &ofjen6ergifdjem Urhmbenbiirf)

nidjt 3U belegen.

*) Brief €t)reberö an Ißirfbehner d. Stuttgart, 1527 'üooember 2 : Andream Kut-

tell, fam ulum tuum (Jolj. Reumann, Documenta litteraria varii argmnenti, SUtorr

1768, p. 817). Jn ber Borrebe 311 feiner 9lu$&abc oon prtfyeimcre Nbbanbhmg über bie

Ntünjen (f. unten) berietet Slnbr. NutteUiuß oon firfj : „e i 11 s per quiuqueuniu

m

amauuensis fui.“ NitterSljaitfen fdjreibt, bafe ipssias (^irfbcimerß) domesticus
i|uidam Andreas Ruttelius post mortem patroni sui et ho-spitis bic genannte cdm fl

JjerouSgab (Melchior ©olbaft, Bilibaldi Pirckheimeri Opera, /fraiiffurt 1610, p. 16).
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3m 3al)r 1530 taucht Büttel (Andreas Ruttelius) roieberum in

Tübingen auf in bet Umgebung beß SRathematiferd 3o^ann © t ö f f*

[er. Qu einem SJrief ooin 28. 9)?ai 1530 ’) überfdjitft er feinem Nüm=
berger (Bönner ein 93ilb beß greifen Tübinger (Belehrten, non bem

fßirfReimer, obroohl er ihn nie gefehen, oft mit großer Adjtung ge=

fprochen {>atte. ©töffierö Mb foUte auch feinem floßegen in Nürnberg,

bem SKathematifer Sodann ©göltet 2
), 3ugehen, ber Nüttet früher in=

ftänbig barum erfncht batte, „ut non tantum eius immortalem vnltum

lucubrationibus cojrnitum haberet, sed mortalitatis umbra comite

ipsum qnoque amplecti posset.“ Um ©töfffetß Mb auch anberen

Verehrern beßfefben jugänglidj ju machen, möchte Niittef baß Mb nach

bamaliger Nürnberger ©itte in Gr$ oermelfältigen faffen, unb erfu^t

fpirtheimer fidb beffen anjunehmen, ,,ut illa effigies etiam numo aereo

exprimatur, quemadniodum Alberti Dureri, laudatissimae memoriae

hominis, imago exculpta est; id autem commodissime fieri poterit,

si tn Matheum illum statuarium, c|ui Durerium fecit
3
), ad te

vocaverte ac rein diligenter ei, ut soles, demandaveris“. gtir bie

Sofien miß Nüttel auffominen. Tie SHebatße foU bie ©röße ber Türer*

fihen befommen „et iuscriptionem haue, quam utrisque faciebus liic

addi vult Stöfflerius“
4
). ^irfhßtnter möge bie rafche tferfteßung ber

Ntebaiße betreiben, ba ©töfflerß Tage ftchtlid) gejagt feien: „Quaeso

matures negotium, antequam senex ille optimus moriatur; continue

enim quasi animam agere videtur.“

3n berfclben Angelegenheit fchrieb Nüttel 4 Ntonate fpäter ein

groeiteß 3Jtal an SöiQibalb Sßirfheinier, Domino ac Mecoenati (sic) suo

plurimum cedendo, d. Tübingen, 1530 ©eptember 25 5
). dr bittet

*

') >>eumnun 1. c. p. 337 s.

2
) Über ben Nftronomcn, Niaüjcmatifcr unb Geographen ^oJ). Sdjöner, geb.

1477, f 1547 in Nürnberg cgi. NUgcm. bcutfrfjc 'Biographie 32, 295 ff; (SmU Neicte

in: ^cftfd)rift jum 16. 3>ut fetten Geographentag in Nürnberg (1907) <S. 41

—

59;

K. Schottenlohcr im Scntralblatt für Bibliothefßwcfen XXIV. $af)rg , 4. $eft 145

hiß 155.

3
) o dt fonnle ben .Himftler bei 2 t). >>ampe, Nürnberger Natßuerlafje Aber Äunft

tmb .Himftler im Zeitalter ber epatgotif unb Ncnaifiancc I— III 1904 (DueHenfdjriften

für ftunftgcuhiditc unb Hunftterfmif beß i'i'.U. unb ber Nemeit N. fy. XI—XIII), nicht

reüftcUeu. Georg Nnbr. äi«iU, Nüvnbergi'dje Nhmibeluftiguugen I (ftliorf 1764), 313 ff.

‘»gl. IV flSUOJ NepcrlPiimn 3. 19) bot bie XürcrmebaUlcn ptfammcngeftettt, ohne jebod)

ben '?){elfter bei atteücn IVebntlle nott 1527 (?t nngeheit ,pt formen.

J
) 2k bimiad» con 3lbffler felbft uerfajite ^ufd>rift fehlt in bem Xrutf hei

ocumantt
;
baß Crtgitial ift allem nad) verloren.

6
)
Gebnitft bet Molbaft 1. c. p. BIS; baß Original fcheint verloren 511 fein. 35er
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SfMrfheimet abermalß, bie balbige ßerfteflung bcr HRebaiöe ©iöfflerß,

nquam indies expectat et quotidianis quasi convitiis a me efflagitat“,

§u betreiben. Xa Sftiittel oermutete, ba§ ber ÄiinfUer 3ttatthäuß beS

«Reichstags wegen in Augsburg weile unb beshalb bie Arbeit nod) iiid^t

ooßenbet, oklteicht nicht einmal angefangen höbe, fo wollte er felbfi nadj

Augsburg reifen, um mit bem Zünftler perfönlidje Siiicffpracbe 511 nehmen,

würbe aber but<h ben unerwarteten £ob feiner 9Jhitter hieran gebinbert

;

er erfudjt ^Sirffietmer, „harum rerum diligentissimum inspectorem“,

bringenb, wenigftenS ju berichten, wie eß jefot mit ber ©erftettung ber

SWebaiHe flehe, „ut optimus ille Senex mortalitatis suae umbram

videre posset, priusquam hurao conderetnr“. 2)ie ©orge, ©töffler

fönnte bie 2lnfunft ber Sftebaiöe nicht mehr erleben, war nur ju bes

grimbet; ber greife ©eiehrte (geboren 1452), ber fdjon länger fränflich

war, ftarb am 16. gebruar 1531 51t Slaubeureit *). Qtt bem genannten

93rief an ißirfheimer taufdht Büttel beß weiteren oerfchiebene roiffem

fdjaftliche «Reuigfeiten aud, bie auf fein antiquarifd)eß 3ntereffe

einiges Sicht werfen; biefer $ed beß Sriefß fei baher tytx — unter

33erbefferung einiger offenfnnbigen SDrudfehler in ©olbaftß Maßgabe —
wieber abgebrueft. SRüttel bemerft, er h flbe bie febou erwähnte DReife

nach SKugßburg auch «uß anberen ©rünben geplant: „Siquidem hoc

iter non solum, ut multarum rerum causas cognoscerem, susceperam,

sed potissimum et amore antiquitatum, quarnm magnam copiam

apud Peutingerum me acquisiturtim sperabam. opem promittentibus

aliquot amicis; illi enim me ei familiärem se reddituros spopon-

derant. Ego quotidie inquirere soleo non solum num-
mos, sed et an tiquas scriptiones, quarum multasmodn
apud Rotenpurgum Necchari, item et in du ca tu

nostro inveni. Utinam liceret aliquando illam quam tu ex Tre-

veris habes, turrim sc. depingere; haberem siquidem pictorem Norim-

bergae, qui tantum opus*) meo nomine libenter subiret, ubi tu

eandem mihi et [illi]
3
)
impartire haud dedignareris, et est Lucas

ille quem et Georgius 4
)

noster novit. Exscripsi modo libruin

iustae magnitudinis, refertissimum antiquarum inscriptionum, quem

oon 6aug*3ijt 3. VII geäußerte 3n?e ifel nn öer JHidpigfeit bes Uatum» (1580) ent-

behrt alten ©ruttbeß.

0 % (5. 2llbett SUoIt, 3obannca Staffier oon Nufringen (1877) 3. 19.

2
) Opere (9olbaft.

*> Son mir ergänzt.

*) 2)iefer Nürnberger Dinier inifaa unb Nuttel« unb ^Sirfbeimerd iyreunb CK-ovo

fpnnten oon mir nid)t feftgefteflt werben.
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Oardinalis quidam nostrae Germaniae Romae trauscribi mandavit;

is inquam über elegautissimis characteribus et tenni membrana
conscriptus ademptus ei est in tumultii Rusticorum propter aureas

clausuras et alia Ornamenta a milite quodam, qui postea detracto

anro librum ’) parvipendens nobili cuidam docto dono dedit, is

familiaris brevi mihi factus eundem ad me transmisit. Liber ille

non solum habet antiquitates Romae inventas, sed et (per) totam

fere Italiam, item Hispaniam. Praeterea quod mea opinione prae-

darissimnm mihi videtur, continet illustrium virorum memoriam a

primordio orbis terrarum usque ad annum Christi M.CD.XXXTT,
quos olim Jordantis Cardinalis Ursinus Papae snmmus poeniten-

tiarius in cenaculo magnifice depingi curavit. Haec autem omnia

ordine quo depicta fuerant Kainaldus Ursinus Florentiae archi-

episcopus Jordani pronepos in unum libellum describi iussit, ne

tempore quod omnia consuevit 2
), nomina ac res gestae clarorum

virorum una cum pictura abolerentur. Hunc certe libellum parvum

antiquitatibus additum tibi descripsissem, sed serius de nuntii

abitione certior factus non potni, ubi autem intellexero te id vel

videre saltem veile, curabo ut brevi liabeas. Scio librum hunc

invito maxime possessori excidisse, cum vix alius inter Germaniae

Kpiscopos, qui antiquitatem ita curet.“

2Btr fernen hier in bem Schüler ^irf^eimerö einen überau« eifrigen

Nltertumsfnmmler unb =forfdjer fernten, ber ftdf) feine ©elegenheit ent=

geben lägt, fei es SHtertümer für feine eigene Sammlung $u ertoerben,

fei es ftd) Kenntnis unb Slbbilbmtgen oon folgen ju oerfdjaffen. 3U
öiefem $md möchte er bureb Vermittlung einiger greunbe mit bem

Slugßburger Slltertumsforfcher ßonrab ^eutinger befannt roerben.

(5r intereffiert fiel) fobann für bie von Spirfljeimer ans Sicht gezogene

3g der Säule (illam ex Trevcris —- turrim) 11

)
unb möchte burth

einen Nürnberger 9Mer Sufas für fid) eine Slbbilbung biefes h^ür=
rngeuben SDeufumls fertigen laffeit. ferner mad»t er SHitteilung non

einem rocrtooHen Vudj, bas auf merfmürbige SSeife in feine §änbe ge«

langt roar. G§ mar ein fd)ön gefdjriebeuer ^pergamentfobey, ben ein

als grofecr Nltertumsfreunb gerühmter beutfeber Vifchof unb Äarbinat 4
)

’) Libri ölolbajt.

) \>ier tit aholere nber ein >2 n nonunum erßüiqcn.

*) i'orpus inseript. Lat. Xlir 420(5; OlolOüft 1. c. p. 03 h. unb p. 252.

*) (Snttocber .Uaitinn! 211 E ictOt »oit ^rcmbcnlmrg, Gnbiidjof non „onmium
li teratorum virorum et ainnO»r et Maccenafr Reumann I. c. p. 211), ober Äarbinnl

OTottOnu* haltet, imbifclior mm calUmrg; über Jebtercn »gl. Ti’tmpfelmg in einem
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in Korn Satte für fidj ^crftellen (affen; im Säuernfrieg Satte ifju ein

Ärieger geraubt unb, nadjbem er bas golbene Schloß abgetrennt Satte,

einem gelehrten ©beimann 1

) gefdjenft, ber ihn feinem greunb Büttel

3ur SlbfcSrift überlieb. $er Äober enthielt oiele römifche Snfdjriften

nicht bloß aus 5iom, fonbern auch aus gang Stalien unb Spanien 9
).

6$ mar ihm auch noch eine anbere Heine Schrift beigebunben, auf melche

Büttel noch mehr 3Bert legt: fte enthielt Silbniffe berühmter SRännei*

oom Anfang ber 2Belt bis gutn Qahr 1432, meldhe ber Äarbinal ©ior*

bano Orftiti (f 1438) im Speifefaal bes alten Drjtnipalafts auf bem

Sflonte ©iorbano in SHom buvdf) £ommafo betto ©iotiino ober SJtofolino

ba ^anicale hatte malen faffen
8
); ber ©roßtteffe bes ßarbinals ©ior*

bano, Stotnalb Drfini, 1478—1 508 ©r$btfchof von glorenj 4
), hatte 2Ib=

bilbungen biefer ©emälbe unb bie barunter angebrachten ftnfdjrifteu

(nomina ac res gestae clarorum virornm) in einer eigenen Sdjrift

§nfammenftellen laffen. Seiber ift biefelbe oerloren gegangen, roie aud)

bie Malereien felbft längft §erßört ftnb. Büttel befdjtießt ben Srief

mit ben üblichen ^agesneuigfeiten : auSerorbentliehe Steuerung — erft

einen SJlonat nach ber ©rate —
;

bie ^eft roütet in Stuttgart unb 6e^

Brief an 3a?ob Spiegel 6et ftreber, Germ. rer. Script. II (1602), 441; Franc. Ire-

niens, Germaniae exegea. 1. II cap. 40 (Hagenau 1518 fol. 43 b—44a; bie Stelle

würbe in Sfirtt. 58jb. 1907 S. 350 91. 3 ncufj ©olbaft p. 115 im Söorttaut angeführt).

0 Se^r wa^r)'cbeinli(b ^o^anu 2üil^e(m non Saubenberg; über ilpt
f.

unten

3. 248 f. 9Cnm. 4.

s
) ©eiche ber epigrapfnfdjeu 3amnUungen ber ftenaiffancejeit gemeint ift (ogf.

Hübner in 3n>an MüUerS §anbbucb ber flaff. AltertumSroiff. I, 632 ff.), ift na cf) biefer

allgemeinen Angabe nid^t 3U ermitteln. 9Sa$ Söttet über ben 3nbalt mitteilt, erinnert

an bie non Dr. 3ot)anneö Sträter (Pfarrer in ZQrffjeim, geborener Ulmet) tm 3<ibr 150c*

für Dr. IßetruS 3aco&* oon Slrion, tropft oon Bacfnang, oeranftaltete, in ber ®arm^

ftabter §anbfcbrift Ar. 2533 erhaltene 3nfcbriftenfamtnlung: Anfciquitates urbis Komac

au ceterornm per orbem terrarnm locorum, welche bauptfäcblicb rbmifdje unb

itdtenifdje, aber auch fpanifebe 3*if<briften enthält. ®gl. Abolf Scbmibt in : ffleftbeutfebe

^eitfebrift 24 (1905), 92—100; 3- 2öa($mg, Petrus Jacobi Arlunensis (14Ö9 bi*

1509), Documenta pour seryir ä. une biographie in: Mua£e Beige t. XII (1908),

35—71 (bef. 0. 46 ff. : SffiibmungSepiftel 0trälcrS an 3aco&*)- £»e oon Gb- 9Inti)e*

für bie Mitteilungen beS Ä. beutfeben arcbfiolog. 3nftitut8, 9töm. Abt ,
angefi'mbigtc au*;

fübtlicbe Betreibung ber §anbfcbrift ift noch nicht erfebienen.

*) Bgl. ©rieb Äönig, Äarbinal ©iorbano Drfini (ftreiburg 1906) 3. 80. 3ie beiben

Berichte bei Safari finb wohl oon oerfd)tebenen Malereien ju oerfteben unb Jommafo

betto ©iottino roirflicb ber Äünftler ber clari viri. Äarbinal ©iorbano ift, roie wir

iefct roiffen, fieser ber Auftraggeber jener Jreäfen, obwohl fonft faft feine Beiiefmngeu

wiftben ihm unb ben bilbenben ßünfUem feinet 3*it nachweisbar finb.

\) ©übel, Hierarch. cath. rnedii aevi II (1901), 171.
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broljt Tübingen, fo baf* bk Verlegung bcr Unioerfltat in 2luöjidjt ge=

nomrncn werben mufe
1

).

Qm 3a^ 1 533 begegnet Nnbreaö Büttel roieber in Tübingen, <$r

lie§ in biefem — baS Vorwort ifl batiert Ex illustri Tubingensi

academia Di. XXI. Augusti Anno Christi MDXXXIII — eine

numiömatifrfje 2lbf)anbfung (Priscorum numismatum aestimatio) feine«

i^roifdjen (1530 2)ejember 22) nerßorbenen Scfjrerä 2ßißibalb

Reimer bet £ulbenreid) 9Korl)arb in Tübingen im $rud erfc&eiuen *).

3)te Heine ©cfjrift, 1528 — alfo roäfjrenb ber 3^re, bie Büttel in

^ßirff)eimer$ $au$ oerbradjt ^atte — cntftanben, ma<$t ben für ben

„fauftnännifcfy geMlbeten" Nürnberger djarafterifiifd&en 33erfud), bie 2Bert=

Der^ältniffe ber gtiedjifdjett unb römifcfjeh SRüujen, bereu Sßirtyeimet

eine 3Henge befaß (quorum oninium magnum acervum habuit), in ba=

maligem Nürnberger (Selb fcfigufteffen. 93etgegeben firtb einige einfdjtägige

2lbl)anb(ungeu non Slnbreaö 2ttdatuö, SBilljelm Öubäuö unb 9Jielandjt§on
3
).

Nüttel wibmete bie Sluögabe einem tfjm befreunbeten jugenblidjen f$wä=

bifdjert (Sbetmann, 3oljaini SÖtlljelm non Saubenberg &ert ju SBagegg

hager. Kempten (Joanni Gulielmo a Laubemberg Nobilitat

e

et doctrina Viro elarissimo) 4
), ber tf)n furj juoor in Tübingen befugt

*) 9?od) uor bei« 18. Dfiober 1530 würbe bie Unioerfitöt auf ein von

Tübingen wegüerlegt. Nüttel wirb ftd) ber bursa antiquornm sive realium an«

gefddoffen haben, welche unter Stoff(erg Rührung noch tUaubeuren &og. Hermelin!,

fltatrifeln I p. 267
;
»gl. koffert in SMrtt. ütjl). 1906 6. 374 ff.

*) Ter »olle Titel bei St eiff, Ter erftc Öudjbrud in Tübingen (1881) S. 188 f.

Sd)led)ter Nbbrutf — bas Sorwort »erftüinmelt (ofpte Tantum) — bei Öolbaft, Pirck-

heimeri opp. p. 223—228.
3
) Tiefe Stüde bat Büttel einfact) au* bcr Sdjrift: Andr. Alciati Libellus

di* ponderibus etc. Hagenone 1530 Ijcrübcrgenonimen. Steiff a. a. 0.
4
) !^ot)ann 3ß i 1 1) e l m » o n ttaubenberg eques Suevicus et Dominus

arcis Vvngegg etc., „ein <yrcmtb ber Öefdjidite unb 21 (tertf)inner unb trofc feiner

proteftantifdjen Nidjtung Sanbuogt in Cberfdpuaben unb frtiferlidfer 3iai", geb. 1511,

geft. 1563 s<Äpril 23. (Naumann, (>k'|d)id)te bee Nilgau* III, 504 f. ;
»gl. Äinbler

v. .ftuoMod), Cberbnb. 6iefrf)led)terlnid) TI, 465 unb 469) wirb in ber 3>nfdjriften^

fammlung be* Npian unb Nmantiii* (^ngolftabt 1534, l’roef. Hb I) neben ^Seutinger,

'Pirfl;ebner, Büttel unter benen gerühmt, weldie bcu Herausgebern Material jtir

Verfügung ftellten. Gr felbft rühmt in einem 33 rief an bie Herausgeber (d. SBagegg, 1534

'\iili 2; Praef. Bb II 1' — III*) fein Untere [je für Antiquitatnm venerandae reliquiae,

we(d)e jet-t erft jur oerbienten li'hre foiumen. ..Kulla inquam ex porte eruendis qualium-

eumque antiquitatnm, sive scripturis sive aliis i|iiibuslibet vestigiis, immortalitatique

vindieandis inferiorem nee fuisse hactrnus iu*c uuquam futurum coucedam.

Ktenim oninia fere illa, quae oliin N. houm diligciitissimus taliumque rerum cuiu

primis studiosus accurate pallntii sui aulae adpingi laboraverat-, eadem descripta

\ el liane uiiain ot« causam vobis misi. Licet iam ant*‘a bonam vos atque maiorem



Seiler, '-änöreaä Büttel aus :Hottenburg. 249

unb bie SJtüngfammlung, bie Büttel in feinem fiaus befaß, befttfjtigt

hatte; babei mar bie Siebe auf ben 29ert bet antifen Stttingen gefommen.

2MefeS ©efpräd) gab bie $eranlaffung gur Verausgabe oon SßirfheimerS

nachgelaffener Slbhanblung, bereu Vanbfdmft Stüttel oom Serfaffer felbfi

erhalten hatte. ©ine fjiftorifd^e 23erroertung ber antifen SRüngen roirb

barin nicht verfugt

SBeld^e Stellung Sitittel in jenen Sauren in Tübingen einnahm,

ift aus ben Quellen nicht gu entnehmen, ©r befaß, tote es fgeint, ein

eigenes Vaus bafelbft unb eine nicht unbebeutenbe SJiting* unb 2lltertumS=

fammhmg, bie er fortroäljrenb auf eigene Jtoften gu oermehten befhebt

mar
;

et roar bemnach giemlig bemittelt Seine Steuerungen gu Qorann

Stöffler unb bas Söorroort feiner Ausgabe oon ^ßirfheimers Stöbanblung

(ex illustri Tübingen si acadeinia) machen es fe$t roahrßheinlich, baß

er, ber alte Tübinger Saffalar, an ber Unioerßtat — oermutlich an ber

SÄrtifienfafuItät, in ber Surfe ber antiqui — feine Stubien fortfefete, um

fidj ben SJiagißergrab gu erroerben. 3« bie Unioerfitätsmatrifeln mürbe

er in biefer 3rit nicht mehr eingetragen.

®as Söigtigfie aus bem oorhanbenen Material ift ber längft bt-

fannte unb oermertete Safc in bem Srief an Sßirfheimer oom 25. Sep--

tember 1530 (oben S. 245): „34 pflege täglich nicht nur SRüngen,

fonbern auch alte (römifche) Snfdjriften gu fugen (ober
:
gu unter*

fugen), bereu ig fiirglig oicle inSiottenburg am Sie dar unb aug

in unferein Vergogtum (SBürttemberg) gefunben fyabtS ©ine

grugt biefer Xätigfeit Siüttels ift, rote man mit Siegt annimmt, er=

halten geblieben in groei rötnifgeit 3nfdbriften aus SiOttenburg, bie roohl

bürg feine Bemühungen tn bie erfle namhafte gebruefte 3?itfd^riftcn=

fammlung, in bie Inscriptiones Sacrosanctae Vestutatis bes Petrus

A p i a n u s unb Bartholomaeus A m a n t i u s (3ngolßabt 1 534), übers

gegangen finb. ©s ftttb bie beiben ingroifgen lieber fpurlos oetfgrounbenen

3nfgrifteu : Apian p. 462 = Vaug*Sirt nr. UH u. 1 19= Corpus inscr.

arbiträrer habere illarum partem. Ut, iuquam, si quae in vestro exeinplari aut

depravata forent et nrntila aut omnino deesae viderentur, ex nostris non modo

restituere haec ipea, verum etiara addere reliqua posxiti». Interim omnem ad-

hibiturura me tum diligentiftm tum Studium operamque nostram poliiceor, nt

quae ad venerandae autiquitatis conservationem immortalitatcmque spectare vide-

buntur, ea quantum per me quidem licuerit, quo minus iutereant, etiam atque

sedulo curatumm esse.“ 2)iefer fd>eint mir bie oben geänderte Vermutung

m fidjero, baß ^ofjann non Saubeiiberg ber ©belmaim mar, uon bem Stüttel

ben intereffanten mertooUen ^ergamentfober mit ber Sammlung römifdjer Snfdjriften

unb ben SCbbilbungen ber berühmten SJiänner «u* bem Drfmipalaft erhalten hatte

(nergl. 8. 247 9lnm. 1>.
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beß Sftidjael Streber (Streber), (Sfjotberrn beß Stiftß Stutt-

gart *), an SBittibalb ^irf^eimer auf ber genannten SBibliotljef er-

galten; biefelben fiub ntir burd) baß Gnitgegenfommen ber Sibtiotljef*

oerroaltung jur mitgeteilt toorben. Stuß bem erften 93rief

©hre&erß (d. Stuttgart, 1524 3uli 26), oon bem $eutnaim 1. c. nur

ein fleineö QnidhRfitf bietet, feien nod) einige nid^t unintereffante äftii*
*

teilungen gemalt, ^pirf^eimcr hatte ben jüngeren S3ruber beß ©^or^erm,

Seon^arb S$veber #I in ähnlicher Sßeife tüie Slnbreüß SRüttel, unb

jroar bereits oor biefem, ju weiterer Slußbitbung in fein #auß auf=

genommen 2
). Michael <£&reber banft baljer $unädjft für bie feinem

Araber Seou^arb enoiefenen SBobttaten unb tpünfdjt, ©ott möge spitf=

Reimer nod) lange ^a^re erhalten, „quo possit magnificentia tua prodesse

multis per sedulos tue frequentiss(ime) diligentie conatus, quos in

verbum deiveritatemque Evangelicam liabes propensos . .

.

SÜß Sieuigfeit folgt 9tad)richt über ben fdjledjten £erbft Est et

rumor Helvetios esse in se ipsos seditiosos propter
Evangelii predica tion em. Nunquam enim non facit sepa-

rationem verbum vite testimouio Christi 3
). E.t verbum dei

pessime apud Dominos Regiminis nostri audit. Sic Deus

corda eorum induravit. Magis tarnen (vereor) in favorem Archiducis

Ferdinandi. öarrabas in ceco mundo dimittitur et innocens Christus

ad flageüandum ducitur iuique. Juxta Esaia. ca. 6. Tue humanis-
sime humanitati commendo Andream Ruttelliuin festi-

vum et eruditum iuvenem, quem et ipse amore prosequor

ingenti ob suam et [vite]
1

) et conversationis honeste probitatem.“

*) Widmel Mveber au* Würtingen, 150y Cftober 23 in Tübingen immatrifuliert,

bezeichnet fid) 1527 Wooember 2 (Sluffchrift beß 2. '-Brief* an ^irfljeimer) alß S. crucis

(otuttgart.) Canonicus perpetuus; er jcigt bereits im 1. Brief lutherifcf)e ©eftnnung,

ber er für immer treu 'blieb, unb war feinerjeit oon bem „hochgelehrten unb weit;

berühmten" 3ob- Steucblin jur Aufnahme in* Stift empfohlen worben, koffert, 2)a*

Interim in Württemberg (1895; 3. 85 f.
.Heim, 3djroäbifche 3teformationßgef<hi<hte

(1855) <3. ‘72; jHothenf)äu*ler, Oie Sibirien unb stifte b. »erzogt. ©ürtt. (1886)

3. 219 f.
£conf)arb .Hiebcr au* Stuttgart, 1514 Wooember 16 in Tübingen im=

matrihiliert, ift nielleicht ein 3ol)u beß ehemaligen (Shortjerrn.

v
) Ceonharb fdjeint übrigen* nicht viel uerfprochen §u haben, ba aBidjael tS^reber

im 1. '-Brief banft für ba*, wa* OJott bnvd) ^irfljeimer gewirft habe unb fbirfen werbe

^in agresti et sterili hominis inculti agro ct pectore rudiss(imo).“ 1527 jog

^eonljarb unter Mönig ^erbinnnb als 'Ufilitarfcbreiber discendi gratia nach Ungarn

unb ftavb bafelbü 5« Ofen am 27. Wnguft jene* ^aljre*. 'Brief be* 3Jiic^. (Shteber d.

1527 Wouembcr 2 (.Reumann p. 816).

:{

) Oer folgenbe i’lbjchnirt ift bei Reumann, ( oimn. Isair. p. 111 gebvueft:

4
) -\n ber SM. nicht mehr erhalten.
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$ie Änfänge beö ©bitfllS tit ©miinb. 3« feiner verbienftlicben Dbbanbhmg

über „2)aö Spital beö $(. ©eifteö in bet früheren Deidjöftabt ©dpuäb. ©tnünb unb

feine SemflHtung" (in D. SBörner, $aö ftäbtiföe §ofpital jum $L ©eift in ©djro&b.

©münb in Sergangentjeit «nb ©egenroart. Tübingen 1905) fjat 3- 9t. 2?enfinger fidj

bemüht, audj bie ©rünbungögefcöidjte beö ©pitalö aufju^eHen. Sein ©rgebitiö faftt

er (@. 104) in ben ©äfccn jufammen: „35ie Anfänge beö ©pitalö geben vom Seite»

biftinerf(öfter Cord) auö. $ie 2lmten= unb flranfenfiirforge war ein ©tiiet ber vom

Klofter auögeübten pfarrlitfjen ©eelforge." (Sr verwertet babei'mit vielem ©cfyarffinn

eine Urfunbe von 1283, in ber baö ©pital alö hospitale sancte Marie et sancti

Johannis erfdjeint (jefet auch Sffiirt. Urf.ö. 8, 383), unb bie Xatfadjen, bafc baö

Älofter fiordj im »efifc beö $atronatred)tö ber ©münber ^ßfarrfird)e 31 t SWarien unb

ber fläpeße 311m bl- 3obanneö roar 5
), bafc ber ^rtt^nteffer vom ©t. ftobanniöaltar bic

*) 25ie Angabe, bap aud) na<f> 1297 nodj bie Ätrcfte 311 ©münb eine ^Sertinenj

einer G^or^ermpfrünbe beö Älofterö geroefen fei (Seitfinger ©. 104), beruht auf $er*

roeebfetung beö Älofterö mit bem (Sborberrnftift in Sorrfj. $ie Atirdje in ©münb roar

eine Xocbter ber Sordjer ^farrftrtbe, beren ©prenge( eine feljr grofie Duöbebnung

batte. $ie <Sf)orf|errn beö von ben ^o^enftaufen gegrünbeten ©tiftö roaren äugleic^

Pfarrer in 2or<b unb ben jablreidjen Sodjterfircbcn. 3« biefer SBeife werben biö 3ur

Deformation bie Pfarreien Dlfborf unb Säfdjenbeuren verfemen, Urfprüngltd) roar

nun jroeifettoS aud) ber Pfarrer non ©münb Gborberr in Sorfb unb ber Übergang beö

©mftnber Patronatredjtö 1297 an baö iSomftift 2lugö6urg bebeutete bemnad) auch ben

Übergang einer (Sfjorberrnpfrfinbe ' von Sord) an baö 3>omftift. %n einem Ißrojcfi

roegen beiber ^frünben, in bem baö $omftift an ben ^Japft appelliert batte (Dotariatö*

inftrument, Dvignon 1379 3anuar28), roirb nun vom Vertreter beö Tomftiftö vorge;

bra^t: qu.od a 10, 20, 30, 40, 60 et 60 annis et citra et ultra et a tempore et

per tempus, enius contrarii seu principii memoria hominum non existit, in dioeccsi

Angnstensi fuerant esse consueverunt et sunt due ecclesie inter sc distanta«

videlicet in Gamundia et ecclesia in Lorch et in eadern ecclcsia Lorch fuit

esse consuevit et est una prebenda et ipsa ecclesia in Gamundia a tempore et

per tempus supradictum et citra et ante fuit et est de iure et pertinentia ipsius

prebende in Lorch et ut talis per illos, qui dictam prebeudam obfciuuernnt, pro

tempore possessa et habita pacifice et quiete et hodie possidetur et habetur,

quodque ipsa prebenda in Lorch cum inribus et pertinentiis suis universis

a 40 annis et citra et*ante fuit et est dp iure et pertinentiis capituli eeclesic
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älufftyt aber Bermenbung be$ „Babgelbs" für bie Siechen im Spital fjatte, enblidi

baft bi$ 1430 ba$ Üloftcr 5*/_. £ljmmi Sal 3 unb 30 Reifer auä allen (Etnfünften bc*

Spitals bejog. Über bie Nidjtigfeit ber au* biefem 9Katcrial gezogenen Schlüffe wirb

fein Zweifel fein.

2>ie ©riinbung bc* Spital* al* 9lnhängfel ber ^farrfiretje unb auägehenb oon

bereu Patron ift roof>l emjig in ihrer 9lrt. 3(ber e* fonnnt noch etioaS SHerfmürbigeS

hin^u. Sie ift nämlich auch nicht bie einige in ©münb; neben ihr ging auch eine

©rünbung t>om Crben bee bl. Weifte in Sarin 51t 9tom ber, bie tpabrfdjeinlicb

älter mar.

X'entiugcr oermifct (S. HU) Wad)rid)ten ober Xatfariien, bie auf biefen Crben

binmeifen mürben. <£ö gibt aber hoch eine, bas Siegel bee Spitals, roie eS an einer

llrftmbe non 1)519 t>äna[t rJlbbilbung bei Xcnfinger 106). (ES jeigt ein Patriarchen*

freu* mit ber barüber angebrachten oon oben h?K»& fcfjroe&enben Xaube als Sqm&ol

beS 1)1. ©eifte. ©enau baSfelbe Sappen führt ber genannte Crben in feinen Siegeln,

roie fie bet % Brune, Histoire de l'ordre hospitalier du Saint-Esprit, 1892,

Inf. VII unb VI ir abgebilbet finb. So führt e* auch, umgeben oon einem Äran§ oon

12 Äöpfcn, frater Johannes humilis preeeptor et generalis maxister sacri hospitalis

sancti Spiritus in Saxia de Urbe ac totius ordinis uec non provinciarum Cam-
panie et Maritime generalis rector et comes in einer für bad Spital in 3Karf=

gröningen, baö feit 1295 jum Crben gehörte, 1350 audgefteUten Urfunbe. 3ludi

biefcs Spital felbft (tat auf feinem Siegel baö patriardronfreuj, hoch ohne Xau&c

ipgl. C2l.Bcfd)retbung Vubroigäbuvg, 1359, S. 272), roälnenb ba* Siegel feines magister

beuo. prcceptor and) bie Xnube neigt.

$n* patriarchenfreu} ift fein häufige* firrf)lid)eö Reichen, oon ben in Schwaben

ocrtrelenen älteren Crben gebraudjte e£ roobl nur nod> ber -rben 00m hl. ©rab in

Augnstensis ct per ipsorum eapitnluiu ab annis proxiine dictia et per ipsos anuos

et ante ipsa ]>rebetida eeclesie in Lorch et dicta ecclesia in Gamundia tanquam

de iuribus et pertinentilius ipsius prebende in Lorch existens habita et possessa

pacifiee et quiete. danach fdjeint cä, baf) bamalS noch ber Pfarrer in ©münb $u*

gleich bie Pfrünbe in 2ord) befaft beu». in ©münb nur oermöge ber fiorcher Se

pfriinbitng amtierte, (r* fdjeint fo, bemt au§ anberen Urfunbe« unb ben Konten bev

Pfarrer läfjt fich ber Bcioci* bafür nicht erbringen, ^cner 'Weiftet Äonrab oon ©m&nb,

(Shorhcrr in 2ord) unb Jyaurnbau, ber 1317 1328 genannt toirb, ift nid)t Pfarrer in

©münb, roie ber Urfunbenau*uig bei .Mia 11 S, ,^ur ©eicbichte ber fird)lichen SerhÜltniffe

ber ehemaligen fteidröftabt ©münb tBjhr*h- 1902) S. 259 glauben laffen fönnte; bic

Urfunbe (2lbfajjbrtcf von 1317) unterjdjcibet beutlirf)) dicti viri plebani videlicet

seu rcctoris ecclesie parroehialis prediete nee non lnagistri Gunradi canonici in

Lorcb. 9(uch rotrb neben ihm 1328 (a. a. C. S. 268) «l* Pfarrer in ©münb Sohanne*

oon Brcnj genannt. 'bJahrfdjeinlid) mürben bainal* fdjon, mie ficher in fpätercr 3e>t,

beibe Pfriinben getrennt »ergeben unb »ermattet. Bon ben oier Pfarrern bejro. (Sf)or*

herrn tn Sord), bie bort feit bem ^aljv 1327 nodi oerblieben, l;atic feiner etmad mit

ber Pfarrei ©münb 311 jdjaffen, roenn fic and» flcitiere 9Utarpfrünben in ©münb 6e*

ftben fonnten. 2lu*rcirf)eubc* Material 5111- Beurteilung beö 3>erl)ältniffeö fle^e bei

.Ulan* a. a. momit bie CxM.Bcfibrcibung B>et>f)eim S. 195 f.
ju oergleichen ift. X)ie

bort ermähnte „Übcreinfimft" 3ioiid)en üord) unb 'Xugöburg oon 1297 fcheiut nicht

oorhanbcit 311 fein; iijr angeblidier 'cnfjalt beruht mohl auf einem unjutreffenben 91ücf*

fdilufc au$ ben fpäteren Sultänben.
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Jentfalem, $u bem Senfenborf gehörte, ©o fanu bic Überemfrimmuug mit bei;

©pitäleru, bie unjioeifelbaft 511m Drben vom bi- ©cift gehörten, iool)l al« au«reid)enbev

©eroet« bafür gelten, bafe auch ba« ©münber ©pital noch 1319 al« ©pital be« Drben«

anjufe^en ift. ©« erfdjeint benu auch in einer ©uße be« ^apft« ©onifajiu« VIII.

für ben Drben non 1295, ^luli 28 (Fünftig 9Birt. UrF.©. 10, 379 ff.), unter bem Namen
Oomandia.

Siefe« ©pital be« Drben« 00m §1. ©eift in ©rnünb ift nun offenbar ba« Ältere

gegenüber bem oon Sord) gegrünbeten, ba« 1283 ©pital 3« ben f|l. Nlaria unb

Johanne« ^ei^t. 3bm gilt ber ©djufcbrief König Nubolf« oon 1281, September 3

(3öirt. Urf.©. 8, 292). ©egrünbet ift e« rooijl nidjt ju lange oor 1269, bem ©rbau*

ung«jahr ber ©pitalfapelle (3ßirt. Urf.©. 7, 36 f. ttberfefcung bei SenFinger a. a. C.

©. 190). ©on roem ber Nnftofj au«ging, woher bie ©rüber famen, ift bei bem SJtongel

an Nachrichten nicht ftdjer feftjuftellen. Sod) roirb man trofc SenFinger« ©ebenFeu

eine ©tiftung oon ©ürgerti al« Slnlaji annehmen müffen. Ser ältefte befannte ©fiter;

enuerb geht oon einem ©münber ©ärger au«: $>emri<h ©aoo, ber 1277 ©fiter in

©urgbolj an ba« ©pital oerfauft unb fich eine ©fefinbe im ©pital oorbehält, ift ©ärger

fo gut roie bie in ber Urfunbe genannten 3eu6*n, menn auch feiner oon ihnen au«=

brüctlich ciyis genannt wirb (Sirt. Urf.©. 8, 13). ©on ben älteften Itrlunben be«

'©pital« ift un« nur eine Keine $al)l erhalten. Nian brauet fictj be«halh nicht baran

$u ftofcen, bafj roeitere Nachrichten über ©chettlungen ober Käufe oon ©münber ©ärgern

nicht oorbanben ftnb. Sie Urfnnben oon 1283 über bie ©üter in Nefjlau unb Öftere

buch oerbanfen oielleicht nur bem Umfianb ihre ©rbaltuug, baji e« fidj babei um efje-

mal« ßUioangiftben ©efifc ^anbelt, unb ba« ©pital ein ^ntereffe baran haben fonnte,

biefem Älofter gegenüber feine ©elcge befonber« feft in ber §anb 311 bemalten. Über

bie öerfunft ber ©pitalbrüber läfjt fich füglich bie ©ermutung anfftellen, baji fie oon

Söimpfen, ba« feit Ntitte be« Jafirbunbert« ein ©pital be« Drben« befafi, au«=

gegangen finb
1
).

3öie Tarn nun aber ba« Älofter Sord) baju, oon fidj au« neben bem ©pilal be*

§(. ©eiftorben« ein eigene« ©pital gewiffermafeen al« Monfurrenjuntemebmen einju;

rieten? Sie ©ntroort ergibt fid) au« bem ©efifc ber Pfarrei, bic bi« 1297 bem
Älofter gebürte. Um feine pfarrlichen ©echte unb ©inffiufte gegen ba« ©pital 31t

fchüfcen ober fte roieber ju gewinnen, rollte ba« Klofter ba« eigenartige Mittel felbft

eine ©egeitgrfinbtmg ju machen. Saju bienten il)m ©ebäube, bie jur ^farrfirche ge*

hörten, biefelben, bie 1873 00m ©pital oerfauft mürben (Senfinger ©. 102 f.). 2Jlit

bem Ubergang be« ^atronatredjt« an ba« Somfapitel in 2lug«burg (1297. D5l.©e-

fdjrcibung ©mfinb 259; f. auch oben Nnm. 1) batte ba« Älofter fein $utereffe mehr

baran, ba« ©pital 3U beFämpfen. Ser ©iftbof oon 2lug«fmrg batte bemfelben fefjon

1 269 bie ©rlaubni« jur ©rbauung einer öau«fapeBe gegeben
;

er batte aud) bie SJlittel,

um bie ©eobaebtung be« bamal« gemachten ©orbebalt« 3ugunften ber Pfarrei ju er*

reichen, ohne ftcb mit Übernahme be« flöfterlicben ©pital« abjugebeu.

x
) ffiJie ba« ©münber ©pital, b*ifet auef) biefe« in feinen Urlauben über ©üter#

evioerb einfach hospitale sancti Spiritus (3. ©. ÜBirt. Urf.©. 4, 229, 5, 6 unb fpüter >,

nur bif(höflich« unb ©apftmfuiiben bejeugen feine 3ugehörigfeit 311m Drben 00111

hl. ©«ift ($. ©. ©ifchof öermann oon ©Himburg 1253, 3Birt. Urf.©. 5, 34; ^apfl

Kiemen« IV. 1265, Söirt. Urf.©. 6, 211; ©onifajiu« VIII, 1295, 9Birt. Urf.©. 10,

379 ff.). 3« ©impfen mar ber Drben Nachfolger ber Johanniter, ©gl. IPirt.

Urf.©. 3, 422 mit 6, 142.
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,\m ^aljr 1318 inforporiert Per Btfdjof bie ^farrfivcbe in Wmfinb bcm Sont-

fapitel. 3m folgenbcn 3al)r erffeinen gum erftenmal ©pitalpfleger in ©münb. <Sm

innerer 3ufammenhang groifchen biefen beiben Xatfachen toirb nicht abguroeifen fein.

Unb eS ift nicht fdjroer gu jagen, roorin er beftanb. D^ne 3n> eifei ^atte baS Somftifl

auf bie Sßeiterftihrung ber Sordjer ©pitalgrünbung oergidjtet, eö mar eine Bereinigung

biefcö Betriebs mit bem DrbettSfpital oorgenommen morben ’) unb biefeS hotte ftch

bafür gefallen taffen müffen, jroei Pfleger au$ ber Bürgerfchaft als jeine übergeorbnetc

Behörbe anguerfennen. ©S mar ber Anfang einer neuen ©ntroicflung. bie um ba§

3atjr 1330 mit ber Aufgabe beS ©pitalS burch ben Crben, feinem völligen Übergang

unter Leitung unb Slufftchi ber ©tabt ihren 9lbf<hfaft fanb. ©rft non ba an fonnte

non einem jtäbtijchen ober Bürgerfpital bie Siebe fein. Sie Bezeichnung hospitale

sancti spirituR civiutn in G. fteht nicht auf bem ©icgel non 1319: baS Söort civium

ift bei Senfinger (©. 106 ju $ig. 16) ju ftreicben.

9luS ber Bereinigung beiber ©pitäler erftärt ftdj ber Befipanieil, ben baS Heilig-

geiftfpitat nach ber Urfunbe oon 1373 an ben gut ^förrtirdjc gehörigen Käufern hot-

©ine Söfung biefeS BerhältniffeS lag im l^ntereffe be it>er 5feite. ©in Mcft ber alten

9fnfprfid)e beö ÄlofterS blieb aber auch nad) 1373 befteben in ber oben ermähnten

9lbgabe, bie 1430 abgelöft mürbe. ©» ift $u beachten, bah biefe nicht auf einem be«

ftimmten ©nt funbiert mar, fonbem oom ©efamtbefip beS ©pitalS gegahlt mürbe.

2.

3n einer Urfunbe oon 1293, 9luguft 10 (pobenloh. Urf.B. 1, 385 n. 555;

fünflig auch ®irt. Urf.B. 10, 163) ift als 9lu*ftellimg$ott Mergelthem = SRcrgentheim

genannt. 3U ber auffaüenbcn WamenSfonn ift aus bem munbartlichen ©prachgebrauch

gefeiten = J&cffcntal unb lüngclten = Xüngcntal gu vergleichen. Sann erfennt man

in Mergelthcm bie munbartlichc 9luöfprachc beS Hamen* Mergental. Sie Hörnen

Hesendal unb Dungetol finb fdjon au* bem 11. ftahrhunberi überliefert, *$ür

Mergental als Harne eines ©oljuortS fcheint — oon bem ©ebrauch al* Flurname

bei Goclfingen abgesehen — bie ältefte unb auS alter 3eit cingige Nennung in bem

9lbtaftbrief oon 1297 für ben ©pital iti Hothenburg oorguliegcn, ben Baufen ermähnt

<ogl. C9l.Bcjd)r. BJergentheim ©. 394). Sie öforin Mergeltbem ift allem nach Wngft

»erfchrounben. XaS ocreingclte urfunblichc Borfommen oon Mergental unb Mergelt-

hein oerlangt aber offenbar ben Schilift, baft eine beftimmte mit ber villa Mergent-

heim nicht gufammenfaQenbe fonberu nur fpäter in ihr aufgcgangeite JÖrttie^fett bamit

bezeichnet mirb. Bielletcht mar eS bic alte 1400 bereits oeröbete Burg. G. )!.

Frauentag gut dritte.

Bon .^ermann ^ ^ f c r-

Ser Scfttog Bfariä Himmelfahrt, 15. 9(uguft, ficiftt in älteren Duellen nicht

feiten „gmifeben ben Schnitten". Statt beffeit fommt auch oor „in ber ©rnte" o. ä.

©rotefenb, ftcitrccliming bes beutjdien Büttel altere unb ber Hcugeit 1, 67 hoi für

') Sie ^eugcnfdmft gtoeicr liborherrn von X'orch, oon benen minbeftens einer

ein f3münber ift, bei ber Stiftung beö Honrab oon Hcdjbcrg 1328 (Senfinger ©. 208

unb 101) tjat mit bem Ml öfter £ord) nictitS gu tun, ba bie beiben ©horherrn gum welt-

lichen Stift an ber ^farrfirdic in i'ordi gehörte».



WiSjellen. 2f>7

legieren RuSbrucf fteben Stellen angegeben, uon beiten ich mir bie jivei in unferc

(Segenben fallenben einrücfe:

1. Wöhringen 1298: an dem zinsta# «ach unser vrowen arnde; dürftenk
Uri.». 5, 229.

2. o. D. 1865: an dem nelisten fritag vor unser fru wen tatr ze erne, als

si ze himei f8r, dem mau sprichet der erren; ebb. 2, 268.

Sn meinem Sthmftbifdjen SÖbrterbuch 2, 828 habe irf) ei« paar weitere Stellen

hinjügefügt

:

8. Reutlingen 1813: vnser vrowen sant Marien abenfc der iirnde; SiSiirtt.

ÖefchtthtöqueUen 4, 181.

4. 9lug46urg 1314 : an unser frawen abent ze der ärende ; Uri.», ber Stabt

Rugöburg 1, 190.

5. Äonftanj 1315: unser* fro wen tag zem emde; Württ. ($tefcf)ichi4quellen

4, 209.

6. Sdjatbuch 1838: dez mentags vor unser vrowen tag zein ernd; dürften b.

Uri.». 5, 407.

Rfle biefe 2)aten finb in ben Ruägaben auf ben 15. SCuguft rebujteri.

Run bin ich aber auf ®rotefenb$ Rachträge 2, 2, 195 aitfmerffant gemacht

worben. $ort ift aue fi^weijerif^en Duetten nacfigewiefen, worauf »ranbftetter fctiou

1881 ^ingewiefen Oatte : eü gibt aud) einen Frauentag zem erende, der erende, ber

au$ beftimmteu ©rünben, wie bic ©naetfätle jetgen, nicht ber 15. Ruguft, fonbern ber

25. Wftra, „9RariÖ Berfünbigung", fein tnufj. öier ift erende =ntf>b. erende,

iirant, af>b. ärunti, neuengl. errand „»otfdjaft", ein Söort, beffen grammatifcheä

fehlest nicht ganj feft ift, ba* aber jebenfaUS al$ Reutrum »orfommt.

©rotefenb felbft h<d nun gefunben, bafc bie ©teile 1 hierher gehört; finser

vrowen iirnde ift natürlich wörtlich annunciatio Mariae.

Ss gehören aber aud) noch anbere Stetten fchwäbifchen Itrfpmngö tjieljer. 3«=

uöchft bie Stelle 4. $ort finb nier ^a^rseiten oerorbnet : erftend auf $auli Belehrung,

25. S<»nuar ;
jweiten« auf u. fr. abent ze der ärende

;
brittenö auf des martres tag

Vittoris; 4. ohne beftimmten Sennin. Run fällt in ber Rugobarger Stö^efe nach

©rotefenb 2, 4, Siftor auf ben 8. 3Nai, alfo u. fr. a. z. d. ä. jwift^ett Januar

unb Wai. Rudi 5 unb 6 werben, weil ernde bort nicht ^emtnimim ift, wahrfcheiit:

lieber fo ju beuten fein ;
immerhin gibt e3 mhb. auch Wa$l. arn, erne = messis. ferner

hat mir $etr Dr. SRehring eine auch fpradjlich intereffante Stelle mitgeteilt:

7. 1311 (Stuttgart, Rep. Dbernborf): Frauen abend als unser herrc gi-

erndet wart.

$«4 fann nun fchlechierbiugd blop h^fien: „als unfer fterr oerfünbigt warb";

wobei e4 glei<hgültig ift, ob bem Schreiber ba4 mhb. fonft nicht erwiefene ernden

noch oerftönblich war ober nicht.

Srofcbem fönnen nicht alle Stellen mit ernde auf 25. Wär$ bezogen werben

;

bie Stette 2 meint beutlich ben 15. Ruguft.

64 wirb alfo barauf anfommen, bie einzelnen Stellen, foweit ihr Wortlaut

nicht gatt§ beutlich wbet, fachlich su prüfen. $a4 fönnte vielleicht ba unb bort ein

fflejultat ergeben, Borerfi ftnb 1, 4, 7 ftcher, »ermuilich audi 5, 6 = 25. Wär*,

2 ficher = 15. Ruguft ; über 3 wage ich nichts au oermuten. Ruf bie WögHdrfeit ber

beiben Säten ift jebenfatfd in 3utunft fcharf ju achten.

Rnhangöweife mag eine Bezeichnung mitgeteilt fein, bie mir nur einmal bei

und bezeugt ift. $n Riebernhatt gilt bie Bauernregel: „Söenn’S am reiche« Wann
»am. «lertellfl^r*^. f. 8anbt«aefä. »,g. XVIII. 17
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regnet, wirb bie teuer" ; srieBeidji ift fie auch anberroeitig ju finben. Ser

„reiche SKann" ifi ber erfte Sonntag nach Xrinitati« (2. nach ^fingften), an wettern,

tu unferer eoangelifdjen SanbeSfirdje im erften §a$rgang, baS @oangelium »am reifen

9Rann, £u?. 16, 19 ff., oerlefen wirb. Sie Bezeichnung ift fdjon mittelalterlich
;
©rote«

fenb 1, 40 üerjeichnet, ohne Dueflenangabe, alfo wohl at« etwa« Gewöhnliche«,

„Dives malus“. 9Jlöglt<h, bafj fie im Solfämunb auch fonft noch oorfommt — ihre

Berwenbung in ber angeführten Bauernregel ift offenbar fgmboltfch — ; ich wäre für

3Jtittei(ungen barüber banlbar.



Beftttetijungsn.

$te ofcerfdjtoäbifdieti fßfrüubeu beö $t£tum£ &0itftan$ ntt^ ^rc

febmtg (1275—1508). S3on Dr. phil. ©erwarb Ä allen. 2Rit

einer $arte. (ftird)enred)tli(§ß 2l6IjanbtungeiL &eraufigegeBen non

Dr. lUridjj Stufc, o.ö. Sßrof. b. Siebte ju Sonn. 45. u. 46. $eft.)

Stuttgart, g. <£nfe 1907. XVI u. 308 <5. 11 2Rarf.

3m $ahr 1865 eröffnete ba$ Freiburger 2>iöjefanarchip fernen erften Jahrgang

mit bem von 58. £aib beforgten Dbbrucf beS Liber decimationis cleri Coastantienais

pro papa de anno 1275. darauf folgte im ^n^gtmg 4, 1869 Liber quartaram et

bannalium in dioecesi Oonstantiensi de anno 1324, im Jahrgang 5, 1870 Liber

taxationis ecclesiarum et beneficiorum a. 1353 unb Liber marcarmn von c. 1360

bi* 1370, ebenfalls von Halb ^erauggegeben. Dad) langer ^aufe brauten bie

gdnge 24—27 von 1895—1899 bie ^ubltfation ber „Registra subsidii chari-

tativi im ÖiStum Äonftaitj am (Snbe beS 15. unb ju Anfang beS 16. 3ab^u«fecr4d"

burefj Fr* 3eö unb 9». Surger. @S mürbe fchon bamais (aitrf> in biefer Seitfdjrifi

Sb. 9, 1900 S. 231 ff.) auf bie Schmierig!eiten bingeroiefen, bie bei Senüfcung biefer

Degtfter baraus erroadjfen, ba£ bie einjelnen Stüde jmar batiert finb, aber jum %e\l

Angaben enthalten, bie mit -biefer Datierung nicht öbereinftimmen. ©rft jefct finb bie

Dätfel völlig gelöft burch ben Herausgeber beS SchtufjregifterS von 1508, Äarl lieber,

im Jahrgang 1907 beS 2>iöjefanarchioS. Dach feinen F^ftftcttungen finb bie frOh«
veröffentlichten Degifter nur als baS für bie Slbfaffung beS DegifterS von 1508 31^

grunbe gelegte SKaterial anjufehen, mobei ältere 33erjeirf)niffe ergänjt ober verbeffert

morben mären, ein SerhältniS, ba$ freilich nur auS ber Slnfchauung ber Hanbfchrift

felbft unter Sergleidjung ber einjelnen Hätibe 3U burchfehauen mar. $aS jefci vors

liegenbe Degifter von 1508 biCbet „eine fojufagen vottftänbige ^frünbenftatiftif be*

SiStumS Äonftan3 vor ber Deformation". 3«m erftenmal ift h*w bei ber Herausgabe

beS lebten StüdS biefer Duellen mirflidj miffenfchaftliche SJtethobe jur Dnroenbung ge=

fomtnen. @S märe ber Sebeutung biefer DueDenfTriften angemeffen, menn nunmehr,

ba fich ein Gearbeitet gefunben hQt ber biefer Aufgabe geroachfeu ift, an eine

DeuherauSgabe fämtltcher Serjeichniffe feit 1275 gegangen, biefe aber nicht brutfjftücL

meife in einer ^citfdhrift, fonbern jufammenfaffenb in felbftünbiger ^ublifation er=

fcheinen mürbe. Dur bann fönnte ohne läftige äöieberjolungen ober Sermeifungen ber

gefamte 2lpparat fritifcher unb erflärenber Snmerfungen unb ein vollftänbigeS SDrtS=

unb ^erfonenregifter beigegeben unb eine grünbliclje Verwertung für fünftige Arbeiten

gemährteiftet roerben; jefct mu| ber Stoff ohne Dcgifter, baS nur bem Liber deciina-

tionis bergegeben ift, in acht verfchiebeneu Sänben mühfam anfgefircht werben.
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)

i6te uotwenbig eine jo lebe Neubearbeitung wäre, zeigt gerabe auch bie tun

liegenbe Schrift von Hallen. Nu cf) er erflärt wenigftenS bie AeuherauSgabe bes

Liber decimationis oon 1275 mit ausführlicher Vcgrünbung a(S uotwenbig. 3ugleid)

lernen mir burd) ihn jroei weitere wichtige Duellen lernten: juerft bie non ihm foge=

nannten ^rotofottbücher; ber Xitel be§ einen VanbeS non 1486 lautet genauer:

legisfcrum investiturarum, confirmatiomim, proclamationum et petitionum. Sie

geben AuSfunft Uber jebe Veränberang, bie fich an firdjlidjen Ämtern vollzieht, aufter;

bem häufig auch über pcrfönlichc Verhälütiffe ber Öeifttichen. Sie ftnb oorhanben aub

ben Fahren 1436—1437, 1463—1474, 1479—1493. Xaju fommt ber in boppelter

Ausführung erhaltene über priinorum fructuum mit Einträgen über bie beim SBedjfel

beS $farrinhaberS an ben Vifchof gejagten erften Friste non ben Sah«« 1-438 biö

1505. Beibc Duellen verwahrt baö Freiburger CrbinariatSarchiv. @4 befteht lein

Zweifel barüber, baff burch wiffeufchaftlich etnmanbfreie Veröffentlichung anS biefeu

unb manchen anbern ähnlichen Giften unb Verzeichnten — z- V. ben alten Urbarien

ber Honftanjer Hirdje — wie fte auch im HarlSruher GJeneraUnnbeSarchtv enthalten fmb,

eine ftattliche Steihe non Fontes ccclcsie et dioecesis Constantiensis machen liefre,

wie fie reichhaltiger unb roertooller nicht leicht in einer anbern beutf$en XtÖjefe gc-

gefunben mürbe, zugleich eine ^ublifation, bie burch biefen einzigartigen Reichtum auch

über anberc weniger begünftigte (Gebiete Sicht nerbreiten mürbe.

(rä mar wohl an ber 3eit, bafj enbltch an eine Verwertung be$ SWaierial« für

bie (Hefchichte bes fachlichen AechtS gegangen mürbe. AIS grunblegenb für bie eigenL

lid) red)tSgcf(hid)tlirf)e Verwertung bietet ftch bie norliegcnbe Schrift bar.

Hallen hat [ich barauf bejdjränft in einem Keinen Xcit ber fcljr umfangreichen

Eiözefe bie geiftlidje Verfolgung mit ihren Veränbcrungen vom 13. bis 16. ^ahrhunbert

burch Untergang alter, ©rfinbung neuer Pfarreien unb burch Stiftungen oon Ntefc

pfrünben unb Haplaneien, ferner bte Verhäliniffe in ber Vefepung ber fifrünben mit

bem SBechfel im Vefifc beS ^atronatrechtS unb feinem häufigen Übergang jur Fnfor»

poration zu unterjuchen. Xie Stahl beS (Gebiets beftimmte bie Xatfache, baft über

elf oberfchroäbifche Xefanate in bem über taxationis oon 1353 (Freiburger Xiözefan*

archi» 5, 1870) befonberS intereffante Angaben enthalten» ftnb. ^injugenommen fmb

weitere fiebett Xelanate, fo bafj im Aorben bie Aauhe Alb, im Süben ber Vobenfee

unb baS Bistum ISfjur, itn Dften bte FHer als Grenze bienen. Von ben ©rgebniffen

beS erften Xeilö ber Unterfuchung. bie Hallen im § 3 befpricht, erfcheint befonberS be*

merfenSmert bie Fcftftellung bes verfetyiebenen Verhallens ber Drben, bie im altge*

meinen auf ^Korporation üusgebeii, oon benen aber fobann bie Veuebiftiner ber

OJrünbnng oon Pfarreien ans Filialfitchen befonberS günftig, bie ^rämonftratenfer

weniger geneigt fmb, wäfjrenb bte „Sifterjienfer „ber Ausbreitung ber ^Jarothialocrfaffutiö

eher feinblidj) gegenüber geftanben zu haben" fd)einen. NIan wirb roohl btefe mtb

anberc oon Hallen gewonnenen iSvgcbniffe faft of;ne Ausnahme auch für baS übrige

(Gebiet bes ViStumS, miixbeftcnS, für baS ganje rechtSrhcinifri)c annehmen bürfett. So
bie Beobachtung, bajt für Wrütibung ober Aufhebung oon Pfarreien burchmeg mehr

baS Futercffe ber ^atronatherren alS bas ber Vcidjtfinbev maftgebenb war; bafi bie

c labte häufig erft fpät eigene 'f>farrbejirfe werben. SWehr auS bem VebürfniS ber

< s3laubigen, als auS bem ber Va Irene, gehen bie immer jaljlreidier werbenben ftaplanei.

unb NlcHpfrimbftiftungen hcroor, bie oon ben f>favrcni nidjt begiinftigt ju werben

pflegen, weil ihnen baburd) bie iriitfünfte aus Cbtalionen gcfchinälert werben. Aber

auch hiefe Stiftungen ftnb ungleich verteilt, häufen fich in ben AeichSftäbten, werben

von Vencbiftincrn tu ihren Pfarreien begiinftigt, fehlen in mand)en Sanbortcn unb
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bejouberS auch in ben Prämonftratenferpfarreien. Sie finb am 5a l;lreielften im 15. 3ahl
'
;

Ijunbert, in bern auch als befonberc Sigentümlichfeit bie prebigerpfrünben unb bie

SruberfdjaftSfaplaneien auftaueben, (entere als gemeinfame Örünbungen ber ^afjtreic^en

priefterfebaft einer ©tobt, ber fogenannten präfenj. Sieben biefem jahlreichen, aber

immerhin jäljlbaren ÄleruS — eS finb in bem behanbelten (Gebiet 443 Pfarreien im

$abr 1275 unb 468 um 1500, baj« 660 Pfrfinben nieberer Drbnung - ift nod) eiu

sa^Irei^er fieUentofer ÄleruS uorhanben, für beffen 3ä()km3 aße ©runblagen fehlen;

ba$u gefeßt fich ber StegularfleruS in ben gerabe in Oberfcbwabeit befonberS jablreidjcn

Mlöftem, barunter attein 72 von Settelorben unb Xertiariern. 2>ie Unficberteil, bie

feiger über Sebeutung unb gegenfeitigeS SerbältniS ber fiir bie Pfarcgeiftlichfeit ge«

brausten Xitel herrfebte, wirb bureb Maßen« Unterfliegung wefentlidj oerminbert

[B. 23 ff.), freilich nur inbem er eben ben ioed)felnben unb vielfach roiUfürlicben @e«

brau^ feftfteüt. ©S fann wenigfienS nunmehr alo fieser gelten, bafi rector unb

plebanus, urfprünglicb beibe in gleicher SBeife ben refibierenben unb ben nicht refi«

bierenben Pfrünbiuhaber bejeidjnenb, 00m 14. Sahrfjunbert ab in ber Sebeutung info*

fern auäeinanbergeljen, als plebanns feit biefer 3eit nicht mehr für ben nicht refibierenben

Inhaber gebraucht wirb unb vielfach nur ben ftelfoertretenben Sermejer ber Pfarrei

bezeichnet (S. 39). ^mmerljin wirb eS nötig fein, biefe Jrrage auch unter Bugrunbe*

legung ber Urlunben noch einmal $u prüfen, eS ift nicht auSgefdjloffen, bah f*<h jwifdjen

ihnen unb bem geroiffermafsen offiziellen Sprachgebrauch ber Stegifter ein gewiffer

Unterfchieb zeigt.

2>er zweite Xeil ber Arbeit, ber fich mit ber Sefefcung ber oberftbwabipbeit

Hirchenfttnter befdfäftigt (foroeit auö bem 14. unb 15. ^ahrhunbert ber Pfarrpatron

befannt ift), behanbelt nacheinanber bie Saienpatronate beö Steigs, ber freiherrlicheu

(auch gräflichen) Familien unb beS nieberen »belS mit ©infchlub aller SMinifterialen«

familien, ber ftäbiifchen ©efcblecbter unb auch ber ftttbtifcheu Spitäler, bann bie geift«

tichen Patronate ber Mlöfter unb Stitterorben, beS StfdjofS, unb ben einzigartig ba«

ftehenben ftßß ber ^Korporation einer Mirdje an eine Sruberfcbaft, bie prftfenz in

SiaoenSburg; aroifchen ben £aicn* unb ben geiftlicheu Patronaten ftehen nach Mallen

bie ttniverfitätSpfarreien «IS Schöpfungen nichttirchlicher Statur, ©in weiterer Stb«

fchnitt gilt ber Sefefcung ber Moplaneien unb SUtarbenefijien in ben Sanbgemeinben,

ben SieicbSftäbten unb ben £anbftäbten. Sou ben päpftlichen prooifionen unb bem

Stecht ber erften Sitte ift nur anbeuiungSweife bie Siebe; bie erfieren werben

in bem feither erfchienenen 0011 ber babifchen h*ftorifch<n Mommiffion herausgegebenen

SBer! oon Ä. Slieber über Slömifche Quellen zur Monftanjer SiStumSgefcbicbte erfd)Öpfenb

behanbelt. 9luch biefer Slbfchnitt zeigt, wie für bie Hndübung beS Patronatrechts feine

Sebeutung als §errfchaftSrecbt unb als ©infommenSqueße mafcgebenb waren. SiÖährcub

anberwärtS in biefern 3«**raum jufammeu mit ber Silbung gröberer fterrfcbaftSgebiete

bie ©ntwidfong auf bem SBeg jum StaatSFircbentum vorwärts f(breitet, auch in SBürt«

temberg betfpielSroeife bie tirchliche SanbeShoheit „fchon weiter auSge6ilbet geiucfen 511

fein" fcheint, iiberwiegen in Qberfchwaben, wo feine gröberen .f*crrf(haften fich bilbeu

Fonnten, bie binglichen Patronate, für beren Sefib ber StechtStitel ber einzelnen ©r«

Werbung mabgebenb ift; bie Xheorie beS Fanonifchen StechtS, bem baS Patronat als

ein iu8 spirituali annexum gilt, oermag nirgenbS völlig bie prariS umzugeftalten.

XaS Saienpatronat tritt jurüd gegenüber bem geiftlicheu (beffeu Erwerbung in ben

UrEunben häufig mit Serufnng auf bie von SClejanber III. fonnulierte tirchliche Xheoric

gefchieht), baS geiftliche Patronat aber nimmt faft burchweg bie $otm ber -^Korporation

ait. Maßen berechnet, bab oon ben befannten Pfarrpatronaten im 14. ^af)rljunbcrt
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53 9
Jo, int 15. galjrhunbert 31% in ftänbeit oon Säten, 47 bejro. 69% im Beftp von

geglichen ©enoffenfchaften bepu. ihnen inforporiert waren. gcbod} unterliegt btefe

'Beregnung ftarfen Bebenfen. Senn einmal jäfjlt KaUen bie ja^lreitpen Pfarreien, bte

ben ftäbtif^en Spitälern gehören ober ihnen inforporiert finb, ju ben Saienpatronaien

nnb miß anbererfcitg aud) bte fogenannten Univerfttätdpfarceien nicht ben geglichen

Patronaten pijä^len. ©d ift freilich uubeftreitbar, baß bte Spitäler im Sauf bed

14. unb 15. 3abr$unbertä allmählich immer mehr jtt fotmmmalen infiniten werben,

bie unter Leitung oon Saien, meift SWitgliebern bed Mat«, fielen unb über beren

©runbbefip bte Stabt ftoheitdrechte ^at. Allein triftiger wäre ed bod) wohl, gerabe

bie Satfache, bafe ben Spitälern trop biefer ©ntroitflung zahlreiche Pfarreien mforporiert

werben, alb Beweis baffir anjufefjen, ba£ von feiten ber Kirche baran fefigehalten

mürbe, bte Spitäler ald fachliche Anftalten auch fernerhin $u betrauten unb ;u 6e-

banbetn. Sie Alirc^e fonnte unb wollte eben btefe bebeutenben Anfialten ber charitas

nic^t auch offiziell ben Saien überlaffen, wenngleich fie ben ©ang ber ©ntwtcflung,

burdj ben ihr ©influp auf bie Spitäler immer mehr oerminbert würbe, nicht hinten
fonnte. gür bie Auffajfung ber mittelalterlichen llnioerfitäten ald firchlicher Anftalten

ift erft fürglid) Hermelin! (Sie theologifche gafultät in Tübingen, 1905) emgetreten;

gegen beffen Ausführungen erflärt fich Äaßen (S. 249 Anm.) eben mit Berufung auf

feine Beurteilung ber Spitäler ald weltlicher Anftalten. @d tft hi«* nicht Staunt für

eingehenbere Beljanblung biefer ftrittigen gingen, boch ift feftjuftetten, bafj Kalten

feinen jroingenben Beweid geführt hat- Kommt man aber bahin, bte Spitäler unb

bie Univerfitäten gerabe wegen ber auch ihnen wie anbern geifttichen Anftalten juteil

geworbenen gnforporationen ald firchliche, nicht ald weltliche Anftalten anjufehen, fo

wirb ftch bad oben angeführte Berpältnid ganj roefentlich verfchieben.

Sa Kallen in jahlreicpen (rinjelunterfuchungen bie nicht immer Har zutage

liegenben Befipverljältniffc 3u Hären fich bemüht unb bapi bie gebruefte Literatur in

weitem Umfang neben ungebnitften Quellen verwertet hat, ift feine Arbeit auch für

Sofalforfdjer von 2öi<htigfeit unb wirb vielen etwad bieten. Sie Asiebergabe feine©

Alateriald in gorm oon Tabellen wirb weitere Benützung }u ftatiftifchen 3n>erfeu er*

leichtem. Sabei bient bad beigegebenc Stegifter unb bie Karte ber oberf<h®äbifchen

Sefanate ald willfommened dilfdmittel. Sie Ar&eitdweife bed Berfafferd weeft Ber=

trauen ju feiner ^uverläfftgfeit ; immerhin ftnb grrtümer nicht audgefchloffen, weil ihm

ald Aorbbcutfdjen boch We genauere Vofalfenntnid abgebt. Auf einen Irrtum, ber

eine Heine Bcrfdjiebung in ber .Aufhellung über bie Saienpatronate oerurfacht, fei hier

flufmerffam gemacht. Sie Schenfen oon Aiinterftetten, Schmalegg, Dtterdwang, 3*ten=

borf finb S. 114 ff. ald Aebenlinie ber Sruchfeffen oon A>albburg aufgeführt unb vers

ftarfen mit ihrem nicht unbebeuteuben Befip bad ©ewid)t bed walbburgifchen Serri«

toriuntö. Aber bie Schenfen finb feit 1243 feine Angehörigen bed $aufed Söalbburg

mehr; bad Scftenfenamt fam bureb bie Beirat ^rmengarbd, ber Sochter bed lepten

walbburgifchen Schenfen Konrab, att Äonrab oon Sthmalegg aud einer ebenfalld ju ben

Sienftmauncn bed fterzogtumd Schwaben gehörigen weitverzweigten gamilie, zu ber

auch bie Herren oon ftafenftem unb dafenwcilcr unb bie von KaUen (S. 172) bei beit

Freiherren eingcreihten verteil oon (Unterfinge it gehörten.

0. 31.
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I)r. phil. Sllfonö Jpetlmantt, Die Älaftemogtei im redßtsr&eimfdfjeu DeU

ber Diöjefe Äonftang bis gut Süittc befl breijefmten 3af)rRimberts.

Durdj bie juriftifche gafultät ber Uufoerfitäl Tübingen gefrönte

fßreisfdjrift. Äölit, 3- Cadbem 1908. 8°. 132

Der Abhanblung hat, tote ißr Verfaffer felbft henMttßebt, S. Sietfcßelö Werf

über ba« Vurggrafenamt unb bie boße ©eridhtdbarfeit in ben beutfdjen Vifcßoföftäbten

roährenb frfi^erett Mittelalter^ jum Vorbilb gebient. Demenlfprecßenb zerfällt fie

in sroei $auptteile, beten erfter mit bem Xitel „bie Älofieroogtei in ißrer tofalgefdjichts

Heben ßntrouflung" eö unternimmt, innerhalb beö feftgefefcten Sta^men^ ber Steiße nach

für jebe$ einzelne Ätöfter an ber tpanb feiner Duellen unb ber Literatur über ferne

Sofalgefcßichte bie »ogteilicßen Verßältniffe barjulegen. Damit ift ein SBeg befeßritten,

ben fc^on ^oßann $afob Mofer angeraten fyat, nenn er in feinem teutfeßen Staatärecßt

bei ber Sehre non ber Aboofatie über ge:ftlirf)e Strtnbe ber Meinung $laß gibt, „baß

man meßt überhaupt etwa« ©eroifjeS fagen fönnc, ober folcße Vogteien unb Äafiens

oogteien einerlei ©aitung feien, fonbem eö fomrne norberft bei jebem Stift ober

Älofter auf bie Vergleiche unb ba$ befonbere öerfommen an".

Von ben im heutigen Württemberg gelegenen Atlöftem ber Diöjefe Äonftanj

beßanbelt J&eilmann bie Meßzahl ber in ber 3ufammenfteUung pon <S. J. Stälm,

Wirt. ©efch. II S. 691 ff. aufgeführten. Vielleicht hätte ihm baS DueUenmaterial ber

üldfter Selchenbach, Vlaubeuren, 3Snp, Wiblingen, Walbfee, Wengen unb beä weit?

liehen Stifte Sinbelfingen, bie er neben unbebettienberen übergeht, feine fchlechteren

Dienfte geleiftet, als manche ber tn bie Unterfuchung aufgenommenen, bei benen bie

Ausbeute gering mar. Jür bie non ihm ßerangezogenen tflöfter in jeßt wfirttembergifcheu

Orten jitiert Öeilmann bie einfdjtögigen Urfunben ziemlich »ollfiänbig; bie Xrabitionö«

bücher unb ©üterbefchriebe, Annalen unb ßhronifen bagegen, roie fie für Weingarten,

Weißenau, Marchtal unb ferner für Seicßenbacb, 3$im unb Sinbelfingen oorgelegeu

hätten, fcheinen etwa« zu fürs gelommen ju fein; bei 3unefalten ift bie Ortliebfcße

(Shroni? mitbenttßt, bie Vertßolbfche bleibt unerwähnt. 3m allgemeinen »erläßt fidj

.'peilmann wohl }u feßr auf ältere lofaigefchichtliche Monographien über bie einzelnen

ÄlÖfier. Dies trifft ebenfo für bie ftlöfter im heutigen Vaben ju, bei benen fchon ba$

topographifeße Wörterbuch »on Ärieger (2. Äuft. 1905 >, baS für febeö Älofter bie Vögte

unb bie auf fte bezüglichen Urfunben nennt, hin unb wieber ju abweichenben ober zu

fteßereren ©rgebniffen geführt hätte. Sie Veoorjugung älterer Literatur prägt ficb auch

in §eilmann£ Duettenjitaten auä, in benen bie Samen Sünig, Herrgott, Schöpflin unb

Uffermann mitunter auch ha eine Solle fpielen, wo ba« wirtembergifche ober Jürften*

bergtfeße Urfunben&udj unb bie diplom&ta unb scriptores ber monumenta Germaniae

ihre Stelle einnehmen fönnten. 3m großen ganzen aber bietet jeber Abfcßnitt eine

reichhaltige überficht beö Dueßenmateriate jur VerfaffungSgefcßicßte ber »on ihm 6c«

hcmbelten Älöfter.

Aus biefem Material zieht §eilmamt fchon im erften leil für jeben ©injelfall

baö (Ergebnis. Überall finbet er bie ßerrfeßenbe Meinung beftätigt, baß bie ©erießtes

barfeit beö Äloftenwgts über bie auf Älofterlanb Angefeffeneit ber ber ©rafen über bic

fonftigen ©raffeßafteangefeffenen ebenbürtig war, unb man erfennt, baß »orfichtig ge*

faßt unb begrünbet biefe Seßre gegenüber ben Anfechtungen, bie fte neuerbingd er-

fahren hat, ihre ©eltung behalten muß. Sur ift öeilmannö tsifer für feine Sache

etwa« zu groß, fo baß fein 3roet*/ oon Jall zu Ja II al« befonnener ScßicbSmann zu

prüfen, ab unb jn gefäßrbet erfdjeint. Der beim Mangel atibercr Argumente . öfter®
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tuieberfehrenbe ochlufj «om Begug eines Drittels ber ©erichiegefäüe buvdj ben Vogt

auf feine £>ochgericht«6arteit ift nicht jwingeub, ba* Bejugsrecht hätte ftc^ ja nur auf

bie von geilmann als SföittelgeridjtSbarfeit bcjeichnete £iebftahl= unb jreueljurtöbiltion

erftreefen fönnen. $n fällen, wo bic helfen ober fotift eine mächtige gatnilie im

Befip ber Vogtei waren, wirb c« uic^t Miläjfig fein, einfad) »on ihrer fonftigen SRacht

auf bie Unbefdjränftheit ifjrer ©erichtSbarfeit ju fdjliefien. Stenn au<fj biefe Unbe*

fc^ränftl)eit wahrfdjeinlich ift, fo hanbett es firf) eben barutn, ob fie folc^e ©eridjtobarFeit

in ihrer ©igenfehaft al« Vögte ober als weltliche ^oc^rtc^ter aiiSti&ten. Xie Anfid)t,

baf* ba« jur ©raffdjaft gehörige üanb burch Übergabe an ein Älofter au« ber ©raf*

fdjaft auSfrfjteb, ift 311111 minbeften für bie alten ©raffdjaften fchroerlich aufrechten*

erhalten gegenüber ben Audfprüchen oon Urfunben unb ©üter&cfchrie&en, bie ein fdjon

oor Beiten befteljenbeS Älofter ober if>m fcf)on früher übertragene ©üter als im comi-

tatiis be« unb be« ©reifen liegenb bcjeidjnen. Unb bei Älofter äöalbfirdj 3. V., für

beffett oolte ©jemtion au« bem ©raffchaftsoer&anb Heitmann mit Sebhaftigfeit eintritt,

ftingt bie in ber Urfunbe Otto« IH. von 994 (M. G. D. D. 2. Ott0 III. Nr. 157) ge*

gebene Befchreihung be« Älofter«: „in pago Brisiggowe dicto et in comit&tu Birth i-

lonis comitis situm“ bodj nicht gerabe fo, a(« ob nun mit ber Aufteilung be«

$ri»ileg« feine ©raffchaft«3ugehörigfeit hätte aufgehoben werben wollen. Xie godj*

geridjtSbarFeÜ be« Vogt« über bie Älofterhinterfaffen fehle ja auch bie Aufhebung ber

gräflichen ©eridjtSbarFeit über ba« Älofter felbft gar nicht norau«.

3)er zweite Xeil ber Abhanbluttg mit bem Xitel „£ic Bebeutung ber Älofter*

oogteien für bie ©nhmcflung ber Neich«* unb Xerritoriafoevfaffung" ftettt nicht nur bie

©rgebniffe be« erften foftematifeh 3ufammeii, foubern gibt für bie Jeubalifierung ber

Vogtei unb für ihre ©infünfte, für bie Auflehnung ber ftlöfter gegen bie Übergriffe

ber Vögte unb bie ©ntoogtung unb für bie fogenannte engere Immunität weitere

OueUenbenenmmgen unb @iu3elunterfud)ungen. Namentlich ber Aöfthnitt über »ogtfreie

©ebiete unb bie engere Immunität weift eine fo eingehenbe Darlegung ber Verhältniffc

auf, wie fie wohl bi«h« noch uicgenbS gegeben worben ift. $afc eS fidj bei bcni

Beftreben ber Älöfter, bem Älofteranwefen felbft, bem Flöfterlichen ftunbation«* unb

Nadjbargut unb bem ÄlofterfjauSgefinbe uor ben übrigen Bedungen unb Seuten be«

Älofter« eine beoorjugte Stellung 311 geben, nicht mehr um eine Au«emanberfe$ung

mit Fonfurrierenbeu gräflichen Rechten, fonberu um eine ©infd)ränFung ber oogteilicheu

Ntachtbcfugniffc hanbette, ift itberjeugenb au«geführt. Ob bann, wie gcilmann oer*

ficht, biefe Beftrebungen, and) foweit fie über bie Äloftermauern hinau«gingen, auf

Andauungen be« Fanonifchen Stecht« beruhten ober ob fie in weltlichen Unabhängig*

feitSgclüfteu ber Älöfter ihren ©nmb batten, ba« wirb faum fo genau $u foubern unb

auch nicht fehr erheblich fein.

3« ben Schluftcrgcbniffen feiner Arbeit berührt geilmann für3 noch weitere

Probleme, 511 bereu Behanblung fein Xljema hätte führen Fönnen. Sic weifen mehr

in bie Serfaffung«gefdji<hte ber Älöfter felbft; für bie Sßeiterentroitflung ber Bogtei,

bie im breijehnten '^nfjr^unbcrt ben Stechten ber Älöfter al« felbftänbige, fie mehr ober

weniger beidjränfenbe -Nacht gegeniiberftanb, ift bie Saft« in genügenber BoÜftänbigFett

gefdjaffen. Alle« in allein ift ein Wert entftanben, ba« ben Äenntniffen unb ber

Weiterarbeit eine« jebcu, mag er mit ber Ataterie auch frfjou oertraut fein, in bev

Xat, wie e« bic ,vafultfit an ihm rühmt, eine wefentlidje ^örbenmg gewähren wirb.

A. 1».
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iHfimdut, Äanälerrebeit (Tübingen, 3. §. 8. -äftoljr, 1907).

Au« beit bvei Vänben Sieben unb Auffähe ()at ber Sohn unb nunmehrige

Maurer bie Kanjlerreben 1870—1889 jufantmengeftettt, uon bcnen er mit Siecht fagi,

bafj fte noch nicht veraltet feien. Wer einmal ba« ©lüä gehabt hat, ©uftao Zürnetin

in feiner Klarheit unb 9?tidjiemljeit felbft reben ju hören, wirb hoppelte $reube barüber

empfinben, bah bte wertoottften feiner ©oben in einer Jorrn geboten werben, bie eine

größere Verbreitung ermöglicht. Au« allen biefen Sieben tritt un« ber Wann ber ©r*

fahrung, Überlegung unb Abwägung entgegen, ber ohne Voreingenommenheit Sichere«

bietet ober Unsere« al« foTdje« erlernten lä^t. #ür un« finb namentlich brei Sieben

wertoott, eine theoretifche über ©efe^c ber ©efchichte unb jroei 3)arfteUungen jur ©es

fehlte ber Verfaffung ber Unioerfität Tübingen, ©in ©efefc muh nach Aümelin bie

fonftante ©runbform für bie 2Birfung«roeife oon .Kräften jum Au«brud bringen. Aber

biefe gormel ift auf bie 'Welt be« Vemufjtfem« unb ber inneren Erfahrung nicht übers

tragbar. ©« ift ein Sßiberfpruch ber einzelnen Wetifchenfeele Witten«freiheit bcijulegen,

aber in ben 3uftänben unb ©ejehitfen ber SJteufchheit eine Slotwenbigfeit ju erfennen;

benn alle« gefehlt burch einjelne, bie in ber Siegel mit Vorurteil, Wibcrftanb unb

Unbaul 3U ringen haben. Stur ©rfahrungeu, nicht ©efefce weift bie ©efchichte auf.

3n „König griebrich oon Württemberg unb feine Vejiehungen jur £anbe«=

unioerfität" (1882) hat Stttmelin eine gerechte Würbigung be« erften König« gegeben.

3>urch ba« Crganifation«manifeft oon 1800 hat auch bie Unioerfität ihre Sonberfteßung

verloren, fie würbe bent Winifterium ber geiftlichen Angelegenheiten unb einem Kurator

untergeorbnet. Au« Map ber Auflehnung gegen ben Solbatenbienft ber Stubenten

würbe 1811 bie Körperhaft ooflenb« in ein Staatöinftitut umgewanbelt. Aber troh=

bem würbe fie al« wiffenfchaftliche Anftalt cntfdjieben geförbert. 2Me Verhanblungeit

über bie 8anbe«oerfaffung [teilten ihr. namentlich burch ben ©influh be« ftretherrn oon

SÜangeitheim wieber mehr Jyreiheit in Au«fid)t. 3)a ftarb König ^riebrid). Sein

Aachfolget Wilhelm I. führte — ba« fdjilbert bie Siebe über „Xie ©ntftehung«gefchichte

ber Xübinger Unioerfität«oerfaffung" (1888; — , al« bie 8anbe«oerfaffung fd)eiterte,

1817 wieber Wahl be« Sieftor« unb anbere Vergünftigungen ein. ©rft ba« tiberljanbs

nehmen politifcher Umtriebe unter ber Stubentenfchaft führte *ur Sleaftion, ju einer

breijährigen ^olijeiherrfchaft unb julefct }um organtfehen Statut oon 1829, ba« bie

firofefforen nur a(« Staat«beamte, beu Kanzler, ber an bie Stelle be« Sieftor« trat,

al« Äollegialbireftor behanbelte. Xie fjeftigeix Angriffe, bie biefe« Statut in Streit;

fchrlften unb in ber Kammer erfuhr, führte 3ur K. Verorbnung vom 18. April 1883,

bie ber Unioerfität wieber eine angemejfene Verfaffung gewährte.

Angemerft fei, bah <©. 313 unten 1805 ftatt 1808, S. 815 18. SUävj 1800

ftatt 15. Wärj, auch S. 328 natürlich 1810 ftatt 1861 3u lefeu ift.

©. Schneiber.

Schief %t., äkiefraedjfel ber Srüber 2lm6rofui$ unb $f>omafi ^lauter

1509—1548. Sanb 1, 1509—1538. SerauSgegeben uon ber

Stobtfcben ^iftorifd>en ßommiffion. gretburg, ©. gadtfenfelb, 1908.

©ine überrafchenb reiche Duette für bie ©efchichte ber SleformationSjeit in

Württemberg ift un« burch biefe« Vu<h erfchloffen. •’öat hoch Amörofiu« Vlarer, ber in

Xübingen ftubiert unb in AlpirSbach al« Wönch gelebt hatte, nach ber Slücffdjr fterjog

Ulrich« bi« 1538 unter ftfmnerigen Umftänben in Württemberg geleint unb gewivft.
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GS ift unmöglich and beu 814 Briefen bes trefflief} gearbeiteten BanbeS baS BHdjtige

heroorjubeben
;
eS möge nur angebeutet werben, bah faum eine für bie reformatorifefje

Bewegung jener £eit in ©übweftbeutfdjlanb bebeutfame ^erfönlic&leit in ihnen fehlt.

— ©«habe, bafc ber Herausgeber an ber AamenSform Blaurer mit bem burch bie

2Runbart getrübten Bofal feftgehalten h fll> er febreibt hoch auch nicht Aulber unb

Saum, fonbem richtig Silber unb ©am. Stuf ©. Y ift SBeinfelben natürlich in SBein=

garten ju änbem. G. ©.

^uöcntarc bcS ©rofjbcrj. Öabifdjen ©cneral»2anbe£ard)U>$, ^eraudgeg.

oon ber ©roßherj. Slr^irbireftion. III. Söanb (Äarlsru^e, @. g.

2Rüßer, 1 908).

GS ift wieber eine #üUe oon Stoff, beffen Kenntnis und ber neue Banb »er»

mitten, eine <yüHe nicht nur für bie ©eföic&te Babend, fonbem auch Schwabens, be*

fonberS SBürttembergS. Gr umfaßt junächft brei Abteilungen beS £auS* unb Staats*

ardjtoS: £>aud* unb Hoffachen, AeichSfadjen, fo bah biefeS Ardjio, beffen ©ruppe ^5er-

fonalien fdjon im 2. Banb Aufnahme gefunben hot, währenb bie ©ruppen ©taatSfachen

unb ©efanbtfdjaftSarchioe als ju jung noch au^er Betracht bleiben, oorläufig abgefchloffeu

ift, ferner bie Sammlung ber $rotofoüe auS bem SanbeSarchio, bem ber 1. Banb

gewibmet war.

2Me IJnoentare geben fürje AuSjüge aus beit Ardjiorepertönen. 2)ie Anlage

biefer ift natürlich abhängig oon ber ganjen Anlage beS ArdjiöS. GS ftnb baher ge-

gebene Abfchnitte, nach beneit bie Aften oerjeidjnet werben. Sßäre bem nicht fo, fo

liehe fich manchmal über bie Berechtigung ber Ginteilung ftreiten. 3)ah b B. bei ben

Haufe unb Hoffachen ber Grboergleich über bie Atarfgraffd) oft Hohberg unter „Am
fprüdje" fich ftnbet, währenb hoch eine Abteilung „Grboertrag" oorhanben ift (©. 14

Ar. 17), ober bah frei ben AeithSfadjen unter „£enffcf)riften" ein würltembergifches

2anbbuch unb eine württembergifche 3°tt°crorbnung erfcheinen (©. 54 Ar. 32), ift nur

. auS ber alten Archioeinteilung 3U erflären. $ie ^5rotofoUe (etwa 12 900 Bänbe) ftnb

nach ben Drten alphabetifch oerjcichnet, fte erftreefen fich auf olle 3^**0* ber Ber*

waltung. BefonberS wertooU ift baS ^erfonen* unb DrtSregifter, baS baS Auffinben

ber Aften bebeutenb erleichtert. Aeuenbürg auf ©. 5 ift übrigens nicht bie württem*

bergifche DberamtSftabt, foitbent baS 2)orf bei Brudjfal; unter Söüvttemberg ift bei

Karl (hegen bas ftragejeidjen 31t ©. 19 3U ftreichen.

Aiöge eS ber Babti'djen Ardjiobireftion gelingen auch noch über alle Beftäube

bes VanbeSard)iüS fo Überfichtliche, brauchbare Berjeichniffe ju oeröffentlichen, ©ic

würbe bamit ben ftorfchern wie ben Archiobeamten gleich gute 25ienfte leiften unb bie

gange Archtobentifjung wefentlich förbern. Gugen ©thneibev.

ftnulla, Dr. 3iuboIfr ^rioatbogent an ber Ä. Seehnifdjen fiochf^ule ju

Stuttgart. $)ie Drganifation befi Sanfroefens im Stöntgreich SSürttem*

berg in ihrer gefdjichtlidjen ©ntroidflung. ©tuttgart, %. ©nfe.

1908. 60 ©.

25a ficb in ber Drganifation beS BanfwefenS bic ©efd>icf)te ber wirtfchaftlicheu

Gutioicflung eines Vanbes überhaupt befonbcvS flar abfpiegelt, bürfte ein furjer Hin*

weis auf bic autäglich be$ fünfjigjährigen BeftehenS ber wttrttembergifchen Hanbeld*

fatnmern (1906) oerfafitc 2dirift auch au biefer Stelle angejeigt fein. Barn Banfier*
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geroerbe in älterer ^eit ift au« bem ©ebieie be« heutigen Königreich« nllerbing« nicht

oiel ju berieten. Sie befannten oberfäwäbifchen KaufmaunSfirmen be« au«gehenben

Niittelalter«, wie bie #untpifc, beteiligten fid) jebenfallä auch an ber Vermittlung be«

3ahlung«oerfehr«. 2öa« aber hin unb fonffc etwa in bieder Vejiehung oor bem Sreiftig*

jährigen Krieg beftanben haben mag, ift jebenfaü« burch biefen uemichtet worben.

Nachher hat innerhalb be« iperjogtum« SBüritemberg suerfi bie GaImer 3eug*

banblungäfompagnie ftch neben ihrem SBarenhanbel auch mit bem (55elb=. unb Mrebit-

hanbel befaßt, Jnbeffen tarn abgefehett uon ben Galwern erft am Enbe be« 18. Jahrs

fjunbert« allmählich roieber ein bebeutenberer ©ro&hanbel im Sanbe auf unb nun fingen

einige ©tofchanbel«häufer nebenbei auch au, ©anfs unb äßechfelgefchäfte su treiben,

roorau« fleh S«m Seil fpäter bie befannten SBanffirmen ©. §. Keller« Söhne, Stahl

unb gfeberer, Sörtenbadj u. Sie. entroictelt haben. Namentlich ber Ipanbel, ben bie

Ärieg«setten mit fich brachten, lieb unter bem nachmaligen erften König im Jahr 1803

ben SBunfch nach ber Errichtung einer ©anf entftehen, ber sur ©rünbung ber fcofbaitf

in Verbinbung mit ber Familie, ber ber ©erfaffer ber hier befprochenen Arbeit ange=

hört, führte.

Seit ber ©rünbung be« 3°U»ereiit« unb bem Vau ber erften Gifenbahiten tarnen

allmählich auch ftanbel unb ©ewerbe wteber empor. Sie nun beftehenben Van!?

gefchäfte bienten burch Söechfel* unb Boinbarbfrebit bem Krebitbebfirfni« beiber. Mt
befonberen Schwierigfeiten hatte au« vertriebenen oom Verfaffer näher angeführten

©rünben eine bantmäfjige pflege be« §ppothefartrebit« su tämpfen.

Sie mannigfachen Unternehmen, bem fcppotbefarfrebitbebürfni« ber fleineu

Beute ju helfe«/ bie „§ilf«faffen" nerfcf)tebener Art unb ihr wenig rühmliche« Enbe.

fchilbert Kauda eingehenb unb seigt bann auch warum bie bem Anlagebebürfni« ber

ärmeren ®olt«freife ju bienen beftimmten, 3ur felben 3eii entftanbenen ©partaffen

namentlich wegen be« ©ebürfniffe« ber Banbwirtfcbaft nach langfriftigem Krebit unb ber

für bie Sparlaffen beftehenben Notwenbigteit ber Beichtigteit be« Umfafce« gegen bare

SWittel hier nur in befchränFtem Umfang helfen tonnten. ß« war ber größere ©runb*

hefig, ber fich, »eil ihm hier nicht Drganifationen, wie bie einft unter bem Einflug

ber Negierung gegrünbeten „Banbfchaften* in ©reufjen, su ©ebote ftanben, juerft tu

wtrffamer ffietfe felbft half, wa« im Jahr 1825 burch bie ©rünbung be« Söürtt. Krebit;

oerein« gefchah, ber fpäter immer mehr auch ben 3roeden ber Heineren ©runbbefifcer

bienftbar gemacht werben tonnte. 3m Jahr 1867 führte bann ba« ©ebürfni« nach

weiterer pflege be« $gpothefartrebü«, bem im Jaljr 1855 fchon Drganifationen ber

Krebitgeber, wie ber fogenannte Kapitaliftenoerein unb bie Allgemeine Nentenanftalt,

gleichfatt« entgegengefommen waren, sur ©rünbung ber Söürtt. .frppothetenbant.

Um bie Ntitte be« 19. 3ahrhunberi« fehen wir namentlich in ben ©enoffen*

fchaftSbanlen wieber weitere Einrichtungen entftehen, bie in erfter Binie einem erhöhten

unb jugleidj burch »erfchiebene Umflänbe erfchwerten Krebitbebürfni« be« ©ewerbeftanb«

abhelfen fottten, bi« bann gegen ba« Enbe be« 19. Jahrljunbert« neue Krebiteinrichtungen

für bie Sanbwirtfchaft (Sariehen«faffenfpftem) nötig würben, bereu ©efonberheitett ber

©erfaffer beutlich heroorhebt.

£atte e« ftch bi« in bie 2Hitte be« 19. Jaljrhunbert« oornehmltch um bie

Schaffung oon Krebitinftituten für ben Heineren ©erfefjr gehanbelt, fo trat bamal« eine

3eitlang bie ftrage ber ©ntwicflung be« ©gnfroefen« für ben ©rojjoerfehr in ben

Vorbergrunb. E« galt ben Kapitalftrom, ber, wie man ben 00m Verfaffer auf S. 41

angegebenen 3°hlen entnehmen fanu, in biefem fparfamen Banbe jehon 11m bic Ntittc

ber 60er Jahre be« oorigen Jahrljuubert« in beträchtlicher ©reite unb liefe flog, in
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bie feiner fefjr bedürftigen öeimif^en Kanäle ju lenfeu, ftatt ihn mangele entjpredjenber

©inrichtungen ju einem großen Teil in« 9(u«lanb abflieften j« (affen. Ungefähr non

ber SJtttte ber Arbeit an beginnt junächft bie Schilderung be« langen unb intereffanten

Mampfe« um bie ©rrichhmg eine« zentralen ÄTebitinftttut« mit ber *$rage ob Ärebitbanf

ohne Siotenprioileg ober $otenbanf, ber fcfjliepdj mit ber ©rünbung ber Württ.

Serein«bant im 3a()r 1867 einerfoit« unb be« Württ. Äaffenoerein« oon ©. SRüHer in

Stuttgart u. ©en. beim Ärieg«au«6rucb 1870, halb barauf ber Württ. -Hotenbanf,

anbererfeit« im beiberfeitigen ©inoernehmen ber bisherigen (Regner enbigte. ©(eich

nad) ber ©mchtung biefer ftattlicfjen ©ebäube muh aber auch uon in Württemberg

g(ücflicf)enoei|'e nicht befonber« zahlreichen „oorübergehenben ©rf(beimengen ber ©rfinber«

zeit" berichtet werben.

Wenn ber Serfaffer weiter oon bem Kartelloertrag ber Württ. Seretn«banf unb

ber ftirma pflaum u. (Sie. im 3ahr 1881, ber für ©rofsbanfen unb inbuftrieQe Unter«

nehmungen oorbilblich geworben fchon al« bie ©röffnung eine« neuen Bbfdjntti« ber

beutfdjen Wirtfchaftögefchichte überhaupt bezeichnet worben ift, unb ber erfolgreichen

unb oielfeitigeti ©efchidjte beiber Santen oor unb nach ber Kartellierung, wenn er oom
Serbältni« oon SRcichobanf unb SanbcSnotenbanf berichtet, wenn er fchliehluh noch eine

Umwanblung alter ^rioatbantgefchäfte in 2fftiengefell)chaften unter bem ©inftufi ber

Berliner ©rohöaufen erwähnt, fo entfielt hier für Württemberg an ben (jeintifchen

Seifpielen unb wohlbefannten tarnen zugleich ein befonber« anschauliche« Silb ber

neueren beutfehen Sanfgefdjichte überhaupt.

3-ür ben Jreunb ber allgemeinen ©efcbichte mag bei bem ganzen auf bie 3eit

feit ber SWitte be« 19. '^afjrhunbertö bezüglichen 5tbfchnitt auf bie au« ber SCrbeit ftetö

im einzelnen erft<htlirf)e fortgesetzte Wechfelroirfung aroifdjen bem ©ang ber politifdjen

©reigmffe unb ber ©efchid)tc ber Drganifation be« Sanfroefen« hingewiefen werben.

$ie reichhaltigen 9tu«führungen MauUa« laffen oermuten, baft er un« h*cr

oielfach auch bae oberfte iKcfultat eingehenber $orfchungen auf »erfchiebenen ©ebieten

ber Wirtfehaft«gefchi<hte unferc« £anbe« im 19. ^ahrhunbert mitteilt unb Referent

zweifelt nicht, bah jrber £e|cr ber überau« flaren unb inftruftioen 2lu«ftthnmgen be«

^erfaffer« ben Wunfcfi hrilCrt wirb, ihm recht halb mit weiteren Arbeiten auf biefem

©ebietc 311 begegnen. <y. W.



Iföteistten jur toilröBtitbergirtfiBtt (ÜßfäiidjiB am
©arafcenfc fcec KEformaficm.

Son Dr. SBityelm Dl)r, 9)tüncfjen.

3)ie SBovarbeiten jur fieraußgabe her „£anbtagßaften beß fiergog-'

tumß Württemberg" ergaben bie Eatfacbe, bab bie älteren württems

bergigen ©tjlorifcr in ber Sauptfad&e nur württembergifebe Slrd^iüalien

benüfct haben, unb zwar neben bern ©taatöar^iü hauptfäd)licb bie reichß*

ftäbtifeben 2lt<$it>e. 2>aß tanbfiänbiföe 2lr<bin f4eint oerbältnißmäfKg

wenig benüfct worben ju fein, bie au&em>ürttembergifd)en nur gelegentlich.

Qn älterer $eit bat fieiuricb Ulmann für fein 33u<b „günf Sabce roürt=

tembergifdber ©efchtäjte unter £et$og Ulrich" bie Seftönbe beß Weimarer

©efamtarcbioß bereitß in ben felsiger Sabren burdjforfdjt unb neuerbingß

bat Stoma gepler ju ihrer umfangreichen unb grünblfcben 2)iffertation

„2)ie ^Beziehungen beß fiaufeß Württemberg jur febmeijerifdjen ©ib=

genojfenfcbaft in ber erften §älfte beß 16. Qabrbunbertß ", 3tin<b 1905,

bie Schweizer Strebine einer grünblidfjen Stoijion unterzogen. Einlage

unb SRetbobe biefer beiben Werfe bradjjten eß aber mit ficb, bafe manebeß

biftorifdb SJterfwürbige unberücffid)tigt bleiben mufjte. Staber fyaX ber

33erid)terftatter ben Slrcbinen non Sttarburg, Weimar, Würzburg unb

Snnßbrucf 1

)/ forme ben Strebinen non Scbaffbaufen, 3üri$, Sujern,

Solothurn unb S3afet ju nerfdjiebenen %e\ttn Sefudje abgeplattet, um
baß SRaterial ber „ Sanbtagßaften " $u ergänzen*). £)ie Stoißbeute war

*) Über Snnßbmcf cgi. bic SRtßjeHe 9B. D&r, Samparterß ©olb, in biefer 3&U
frfjrift 1905, ©. 71.

3
) S3on roüritembergifdjen Slrdjicen tarn nur baß jünger in ftrage, bem etntgeß

3Raierial entnommen tcerben tonnte. Sie 2lrd)ice oon Äarlßrulje, Subroigßburg, §ett*

bronn, Ulm, Äoburg, Sem unb Sftündjen erflftrten auf Anfrage, feinertei einfdjlfigigeß

Material ju befi^en. Söien (Ä. u. Ä. §auß=, §of* unb @taatßar$iü) beftfct baß Original

beß ftotenburger Sertragß (1498) unb baß Original ber £anbf$aftßoerf$reibung gegen

fiarl V. (mit fianbiagßabfdjieb) com 11. 9ßärj 1520. 7)aß in $ariß beftnbltdje e$e*

malige SMömpelgarber $tr$ic enthält oiel SKaterial, inßbefonbere zur ft)fiteren ©efc^t^te,

Bärtt BicrtcQa^ttß. f. SanMftfc*. St gr. XVm. 18
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nidfjt groß, ober bennodfj nfd^t §u veralten. 3m itad&folgenbett fei ge=

Ratte t, einiges 3flateria[ ju Deröffentlidfjen, baß Rdj iridjjt unmittelbar an

bie ^ßuBCifation ber „Sanbtagßaften" einfügen lägt, aber bem fjrreunb

mürttembergifd^er ©efd&idhtsforf<f)ung oon Qntereffe fein bürfte.

I.

Petmaro Jfeten |ur (|efdRd)te bes fübingec ganMags non 1514.

2)aS SBeimarer ©efamtard^io beRfct ein 2tttenbü}d&el, baß auöfd^tie^-

tidf) ben Skuernaufftanb beß armen Äonrab unb bie 23erljanblungen beß

großen Tübinger Sanbtagö betrifft (SBeim. ©.21. Steg. C. 9?r. 781 1
).

„Schriften unb inRruftioueß, item beriete unb gebrucfte außfdjreiBen be*

langenbe, roie (idj bie entpörung unb ufruhr im lanbe $ue SBirtenberg

imber ty. Ulrichen bafelbft ?c. 151 4). gur bie (Sbition ber Sanbtagßaften

fommt baß Material nur menig in ^Betracht. Slbgefehen t>on ben aud&

anberroeitig befannten $ritcff<hriften, foroie bem Äongept eines Sd&retbenß

an bie roürttembergifche £anbf<haft com 20. Suui, beffen Original jebod)

im (Stuttgarter ©taatßarchu) uorüegt, finb Sanbtagßaften im eigentlichen

Sinne bes SBorteß überhaupt nicht babei. aber anbererfeits riet

Ijijtorifdf) 2Bi<btiges in biefen 2tften ju finben tft, mag eine Ißublifation

in ftegeftenform nicht unangebracht erfcheinen
2
).

a6ec feinerlei Sanbtagßaften. ($err Dr. % Saum batte S-reimblicTRett, bort ju

reservieren). — Sntereffanteß Material über ben roenig befannten Sauemaufftanb

in ©olotbum 1514, eine $araßelbeu>egung beß armen Äonrab, enthält baß @oloibumer

9lrSi» (Denfrotirbige @aSm 31, 1514, ftol. 56 ff.) Sriefe ©ou Sem unb Safel ic.

Der Slufftanb mürbe burS Vertrag (Vermittler auß Sem, Safel, greiburg unb Siel)

beigelegt: Die Säuern erhalten baß SurgreSt in gleiSerroeife „u>ie bie in ben obem

©ter bcrrfVaften
-

. Die „lofung ber eigenfSaft" wirb in $orm oon Datenjablung in

brei 3i*len feftgelegt. 3eber Deil trägt feine eigenen Äriegßfoften. ©traflofigfeit ber

Beteiligten (niSt ohne Slußnabmen) u. f. n>. „2llfo befc^Ioffen uf fampftag naS bem

funntag jubilate anno 2c. 14.
M

*) Daß StifV^l ift geheftet unb paginiert. Sei ben naSfolgenben Degeften ift

bie ^olionummer ftetß ber Sabreßjabl ©oraußgefteßt. Stufangß* unb @c^lu^n?orte ber

emseinen Dftenftüde ftnb ben Degeften in ^Jetit beigegeben.

*) Dieß empfahl RS fSon auß bem ©runbe, roeil baß Weimarer DrSt» prin*

jipieß feine SlrSwalien ©erfenbet, fo bafj bem mürttembergifSen ©pejtalforfS« im all*

gemeinen ihre Benüfcung erfSmert erfSeint. Semerft fei noS, bafj baß SBehnarer

SlrS« für bie fpätere ungemein reiS an SBßrttembergica ift. DamentliS über

bie ©inffitjrung ber Deformation ift ©iel ©orbanben, befonberß auß ber 3eit öerjog

©briftopbß- — Dem Direftor beß SBetmarer ©efamtarSinß §erm ©eb- £ofrat Burk

barb mbSte iS an biefer Steßc für feine freunbliSen Semübnngen im Sntereffe

meiner $orfSun9en b«RiS banfen.
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5Rr. 1.

tfol. 1 ff. 1514, —, 3uni 2 (fritagö nach eyaubi).

Äonrab ^umb von IWeuburg [£e?t: Shunt oon 9hiebutg], @rb=

trtatföatt oon Sßürttemberg, entfdfjulbigt fid& bei Äutjürfl griebric^ oon

©adbfen, baf$ er biefern nicht bereiten oon ber Sbficfjt £erjog Ulrichs,

um ein ©elbbarlehen ju bitten, ©eridjt erftattet bat; berichtet ferner

über bie Urfadjen befi Sauemaufftanbeö. — Orig.

[midj bat b*r ßflfpnr — all §it ge^orfam fiit roiU.]

dir. 2 .

Sol. 4 ff. 1514, —

,

©efanbtfd&aftöinftruftion beö Sßfaljgrafen Subtoig bei SUjetn, beö

Sifd&ofö Sorenj oon SBürjburg unb beö §erjog8 Ulrich oon 2Bürttem=

berg an bie ^erlöge S^iebritb unb Qohann oon Saufen, ©cblagen eine

3ufammenfunft „umb laurenti ober bartholoinei fd&iriften gein ©djioein*

furt" oor. Sann berietet Ulrich übet ben Sluffionb. Sie aufrüf)reri=

fd^en Säuern ftnb oon feinen Späten in ber £auptfacbe „toiberumb haim=

getebingt" toorben. Slnbere bleiben im Slufftanb. ©in ßanbtag ift auf

Sonntag nach Qohanniö baptiftae auögefd&rieben. Sü* ben Saß, bafe

biefer nicht ben Sieben ^erfteflt, bittet U., ihm mit SBaffengemalt $u

Jgilfe ju fommen. — Orig, ober gleiche ÜRieberfchrift.

[barna<b ju erlernten 311 geben — leib$ unb gute.]

9ir. 3 .

Sol. 10 ff. 1514, —>
—

.

Sriebridb unb Sodann oon Saufen haben ©^reiben unb Script

empfangen, ftnb ber Meinung, „bafi ber hanbel fo oil möglich gutlidh

beigetan ober in bifen leuften ufö toenigft gefielt" toerbe. $aben eine

©efanbtfd&aft mit einer Snftruftion an bie Sürttembergifc&e fianbfehaft

abgefanbt, „alöfern es berfelben e. I. gefeUig unb ber banbet auf ange=

jaigtem lanbtag nit hingelegt unb beigetan" roäre. %aUz ihr Srief an

bie Sanbfchaft unb bie Sanbiagöoerhanblungen nichts fruchten fottten,

werben fte ihm ju fiilfe fommen, foroeit bieö ihre eigenen ©treitigfeiten

mit Reffen unb Erfurt julaffen. — flonjept.

[auf bie Werbung — 3U erjaign ftnb mtr geneigt.]
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9tr. 4.

gol. 13 ff- 1514, Xorgau, 3uni 14 (mttroodj nad) her aHerl*eiligfteu

breioaltigfait tag).

griebri<j& oon 6ad)fen beglaubigt ben ©efanbten ßafpat ©pet bei

Äotirab Xfjumb, ©tegor Sampartet unb £>ietrid) ©pät — Äongept.

[mir (jaben bem gnebigen — in gnaben ju erlernten.]

Mt. 5.

gol. 14. 1514. Morgan, 3uni 14 (mitrood) itad; ber aHerfjeiltgfht

breifaltigfait tag).

griebrid) oon ©adjfen nimmt Äonrab Xf)umb8 @ntf$ulbigung

[ogL Mt. 1] an, uerroeift iljn auf Äafpar ©pet unb gibt i$m gu cers

fielen, bafe bie ©enbung ©pets ein 3e^en befonberen 2Bof)lroollen8 fei.

— ßongept mit eig. Unterftfcrift.

[mir fjaben t>ein föteiben — ftnb roir geneigt.]

9fr. 6.

gol. 15. 1514. Xorgau, 3wti 14 (mitroo<$ nad) ber aflerfceiligfbt

breifaltigfait tag.)

griebrid) »oit ©ac&fen beglaubigt ftafpar ©pet bei £etgog Ulridj,

bebauert, feine beftnitioe Antwort geben gu fönnen, wirb bie geben, fo-

halb er mit feinem 23ruber SRüdfptad&e genommen. — ßongept

[rotr fjaben e. I. gefdjitft — finb mir gang mittig.]

Mt. 7.

gol. 16f. 1514. £orgau, %m\ 20.

Äurförft griebrid) unb &ergog Qo^ann oon ©adjfen ermahnen bie

iuürttembergif<$e Sanbfdjaft, „unbertljemgö unb geljotfamö miHend üleifcigen

unb nid^t urfadb geben, gegen eu<& ungnebige ober befärnerlidje fjanblmtg

furgunemen". Mieten iljre Vermittlung an unb bitten um Antwort. —
ftongept l

).

[un8 langt glauMid) an — in gnaben unb gutem $u bebenfen.]

*) 25a8 Original §u biefem Äonjept befinbet fid) tm Stuttgarter Staatsarchiv

(Öanbfd^.at. Süffel 1). äRögltdjenüetfe ift eS gar niefjt jur Kenntnis ber äbreffaten

getaugt, ba ftrfj ber ©rief unter ben f>erjoglic§en 9(lten befinbet, ba ferner bei ben

SBerfjanblungen mrgenbS auf biefen ©rief angefpielt wirb unb enblid) bie non bett

l^öringifc^en dürften geforberte äntioort nit$i erfolgt ju fein fdjeint. 9ta<$ %r. 3 war
bie «uSpnbigung beS Sri)reibend in Ulrichs ©elieben gefteHt
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9k. 8.

8foL 18. 1514. Tübingen, Quli 1.

$ie roürjburgifdjen SRäte
1

) an Söifj^of Soreng. £aben bic ihnen

übermittelten Briefe rillig abgeliefert, übermitteln eine Sd|rift $erjog

Ulridjs [ogl. 9k. 10], berieten, ba§ bie $erhanblungen gut fielen unb

gebenfen, halb abjureifen. — Drig. Sieget abgefprungett.

[auf ne^eftoergangen mitroorfteu — in untertenifait nit oor^altn.]

9k. 9.

gol. 19. 1514. grauenberg, Quli 3.

33ifd|of Sorenj non Sürgburg übermittelt ben fiergögen griebridb

unb Sodann non Sac&fen bie ihm non feinen Diäten $eter Stoffe« unb

ßubtoig non fiutten übermittelte Sd)rift fiergog Ulrichs. — Drig. Siegel

abgefpr.

[unä ift bei uitferm boten — ganj geneigt fein nit oerbatten.]

9k. 10.

gol. 20. 1514. Tübingen, Quni 30 (fritagö nadj Petri et Pauli

apostolorum).

£ergog Ulrid) banft griebrid) unb Qofmuit 001t Saufen für Srief

unb SRatföldge, bie et befolgt, hofft gütliche Grlebigung ber Slngetegeiu

beit, anbemfalls Unterftiifciing oon Sacbfen. — Drig. Siegel abgefpr.

[CSuer lieb fefiriben unb rautflag — berait errieten oerbienen roolten.]

9k. 11.

gol. 21. 1514, — , Stuguft 20 (funbag nad) unfer lieben frauen

bimelfart bag).

flafpar Spet, 9iitier unb Dberoogt gu $errenberg, berietet flur-

fürfi griebriä oon Sacbfeit unter 33egug auf ein früheres Schreiben, ba&

fic| £ergog Ulrich wegen be$ 2tufru|r« „bi fil furften unb uom abel ge=

roorben untb ein reiftgen gug, ber aldbait fttt f. g. gufomen, rate e. f.

gnaben in bem ingelegten gebet Dementen roirt, ungeferlidi bi ben 2000

pferben" *). — Drig. o|ne Sieget.

[ßuem furfHitben gnaben fein — 511 bienen bin idj fcfmlbig unb willig.]

*) Bieter Sfuffed unb £ubroig oon ftuiten.

s
) 3)er b*« genannte Settel wirb in ben S'anbtag&iften oerroenOet.
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SRr. 12.

Sol. 23 f. 1514. Stuttgart, 3(uguft 16 (ntitrood) nad) assumptionis

marie).

fictiog Ulrid) unb bie Sanbfdjaft ju 2Bürttemberg fenben an Äur*

ftirft griebridj non Saufen ein gebmcfteS 23eg[eitfdpreiben ju ber in brei

ejemptaren unb in gleitet SefiegeCutig folgenben „ wafjrljaftig unber*

ridjtung ber ufrum unb Ijanbtungen :c
" x

). — Driginalbrud. Siegel

Ulridjß, Stuttgarts unb Tübingens rüdwärtß.

[cur lieb unb furftlicfjen gnaben — unb in unberetenigfeit 5U oerbienen.]

Dir. 13.

Sol. 28 ff. 1514, — , September 7.

Ronrab Styum non 9?euburg berietet Äurfürft Stiebrid^ non Saufen
über ben Sufflanb beö armen ftonrab*).

fidj bin iejo ain gut seit tjer — barju roer i d) aljeit willig unb genaigt.]

$Rr. 14.

Sol. 32. 1514, Xorgau, Dftober 4 (mitroodj fancb Srancißcentag).

ßurfürft Snebridj oon Saufen bestätigt ben empfang beß $eri$te*

Äonrabß Xf)um oon ÜReuburg b°fft »®ot ber almedjtig roerb gnab oer=

tilgen, baß alfo beftanb fyabe", $atte auß Xljumß langem Schweigen ge*

fdjlojfen, M bie Ijanblung weren auf bie erfi gehalten fjanbhmg geftilt unb
beigetau werben. 2ßeil wir aber auß gemeinen reben oernomen, ba§ fid?

bie aufrur weiter begeben, fo fetten wir ie gemeint, bu wurbeft uns
folcfjß itit »erhalten Ijaben, uf baj wir ber bing warljafte angeige ges

habt fetten". — ßongept.

[alß bu unß te^o gefdjriben — bas wolten mir bir nit vergalten.]

ftr. 15.

Sol. 33. 1514. £orgau, Dftober 4 (mitwo<§ fancb Sranci8centag)_
*

Äurfürfi S^e^4 oon Saufen banft £er$og Utrid) für feinen

$eru$t unb begtüdwünfd&t i$n ju bem ermünfdjten erfolg. — Äonjept

[ber borf)ge6ome furftc unfcr lieber bruber — ftnb n>tr freuntlicb geneigt.]

*) Slbgebrutft bet Sattler, öerjoge I, Beilage 70. 2)en genannten 2)rutffdrifte«

folgt noch ein bebeutungßlofe« tiberroeifungßf^reiben an Sodann t>on Saufen.
*) 3)tefer 33ericf)t wirb in ben Sanbtagßaften publiziert.



ffligjellen jur nmrttembergiföen ®efd)irfjte am 3>orabenb ber Deformation. 275

Sir. 16.

gol. 34 ff. Slbfdjrifteii mehrerer Briefe,

a) 1514. (Stuttgart (uf unfer lieben frauen abenb nativitatis).

fiergog Ulrich an griebridt) unb Sodann oon ©achfen. „Stadlern

wir ent baiber liebben ^iemit jufenben unberrichtung ber oergangen

ufrum unb fjanbtungen in unferm furßentumb unb lanb ft<h gehalten,

roie e. t. baö ju oernemen haben, ifi hoch nit an [bem], bad bie fachen

in manigerlei geftalt furnemen unb begangen taten an ir felbd gar oil

mer ‘unb grober getoeft feinb bann bie unberrichtung in ir felbd mit

marheit begrift." Jgofft, ba& nun Stühe bleiben roerbe. „$>ann bei und

felbd hetten mir meitig gebaut noch und oerfehen, bad in fo furjer jeit

atn folicher grober hanbel fi<h alfo gnetig unb frtblich nibergelaffen."

£at beö ßurfürften Slat befolgt, „bann mir ftnb barin ganj fiel geroejt

unb haben unfer getreue lanbf<haft bisher barunber oilfeltiglich taffen

hanbetn". Bittet, einer anberen SDarfteHung ber Vorgänge feinen ©lauben

beijumeffen.

('Jtadjbem mir eur baiber — freutetlieb ju uerbienen.]

b) 1514, (September 21 (borudtag fanct Matheus tag).

fierjog 3ohann oon ©achfen banft fier3og Utri(h für Brief unb

©enbung, beglüefmünfeht ihn $u ber Stiebermerfung bed Slufftanbd unb

betont, ba& „mir gar fein jmeifel haben, ber hanbel fei im grunb nit

anberd bann mie in e. I. unb irer lanbfehaft Unterrichtungen angejaigt".

2öirb baher „bem mibermertigen feinen glauben geben".

[DIS eur lieb ifet — nit »erholten wollen.]

c) 1514, September 21 (bonrdtag fanct Matheus tag).

fierjog Qohann oon ©achfen banft &erjog Ulrich «nb ber roürt*

tembergiften Sanbfdjaft für bie Überfenbung ber Unterrichtung unb

brüeft feine greube über bie glü cfliehe Beenbigung bed Slufruhrö aud.

(golgt eine 3lbf<hrift bed gebrueften Schreibend ^erjog Ulrichs unb ber

£anbf<haft.)

^ n.

Püifburger gtöten jum |uttenfd)fn gjanbel.

3m St. Äreidarchio §u SBürjburg finben fi<h einige Briefe Serjog

Ulrichd unb Sorenjend oon SBürjburg über ben £uttenf<hen ßanbel, oon

benen ich fnrj Mitteilung machen möchte, obgleich Re roeniger bie oer-
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toidelte ©treitfache aufjuflaren als melmefjr neue gtageit aufjutoerfen

geeignet (inb
1
). 6ß ftnb jroei 8mffon$epte beß 33ifdjofß unb jmei

Driginaftriefe Ulridjß. Die beiben teueren Meten fad^Cid^ ntdftt oiel

neues, [offen aber um i§ter chatafterifHfchen ©pradhe mitten in extenso

mitgeteiCt werben. Dies mag um fo angebrachter erflehten, als uns be=

fanntftdj nicht attjuoiel Originale non ber fianb Ufrtd^ö oorltegen.

1 .

8if<hof Koreas *o» SBärjIntg an $eraoß Uliid). 1515, April 22.

fiat U(rid>ß ©(fjreiben wegen ber „tyanbtung mit Submig non

fiutten rittet" empfangen 2
). „Unb roolt niefit lieberS, bann baß folid&er

Ijanbel nach euerm mitten geen fiett mögen, an gtoeifel, e. I. folte beö=

halben an mir feiner mangel empfangen haben. Aber ber oon fiutten

ift mir non leuten, bie es nit gut mainen, oorfürt, alfo baß i<b no(b

bißhere nit oolg erlangen Ijab mögen. SBiff aber bannocht gen ©ott oer*

hoffen, e. t. unb ire rete roerben ftd) in bem mol mitten $u föiden, bas

*) Sehen 96/3153. 3<h möchte bei biefer ©elegenheit auf weitere Württem*

bergica beß Würzburger Archiv* ©erroeifen, bie mir burd} gütige Vermittlung beß foerrn

fteicbßarchforatß ©Öbl jur Prüfung ©orgelegen fiaben. SReichßfachen 956 enthält Sitten

über bie (Errichtung beß fog. Äontrabunbeß auß ben fahren 1507/08, 1512/15 unb

1517. Vefonberß jahlreidj finb bie pfäljifrfjen Hortefponbenjen, für Württemberg unter*

hanbelte Dr. ©regor Samparter. 3ur ©efd&ichte beß Äontrnbunbeß, bie vielleicht einer

monograpf)ifc$en Vehanblung wert wäre, fommt ferner noch ber Sltt ber roürjburgifchen

geheimen Äanjtei, betr. bie Errungen aroifchen Reffen unb Afalj 1500—1518 (Jpoheitß*

fachen 02/1173), in Vetradjt. — SRißjeU 1038 enthält Sitten Uber baß ©om Vifdjof

Soren3 bem §erjog Ulrich gewährte Darlehen unb über bie Abtretung Vtödmuhtß

1518—1521 unb 1542. — ftiftor. ©aal VII, %. 16/237 = E 5 ift ein umfangreiches

Slftenbüfchel mit außfchliefjlid) fchwäbifchen Vunbeßatten unb tforrefponbenzen mit

Württemberg. — ©. 17004 enthält ein Schreiben, betr. u. a. Unterftüfcung Württem*

bergß burch Äurpfalj 1514. — §oheii«fachen 55/1101 enthält eine Sfnftruttion für bie

an ben Äaifer abgehenben pfäljifchen, württembergifchen unb wfirjburgifchen Säte ©on

1514, bie ftd) auf Verhältniffe beß ©chwäbifdjen Vunbeß u. a. bejieht. — VHSgell

2119 enthält ein Schreiben beß Äurfürften griebrich ©on ©achfen, betr. u. a. ben

württembergifchen £anbel 1514. — ©ianbbuch 473 (©eroerbe* unb Aufgebotbudj) ent*

hält genaue Angaben über bie Stiftung Wurjburgß für Ulrich gegen ben armen Äunj.

— ©. 14 389 enthält einen SCtt ber würjburgifcfjen geheimen ftanglei, betr. baß Ser*

halten beß Äaiferß gegenüber Württemberg 1517. — 2)ie fog. ©inigungßbücher h©tanb*

bücher 398 unb 399) enthalten SCbfchriften ber Sunbeßoerträge mit Württemberg. —
^oheitßfadjen 70/1291 enthält bie gebrudte Serteibiguttg ber §erjoge »on Vapeni

gegen Ulrichß ©chmähfchrift 1519.

*) Vermutlich bie Angelegenheit ber 10000 fl*/ welche £. ©. §utten öer$og

Ulrich geliehen hotte. Vgl. baß Außfcfjreiben berer ©on Sutten bei ©attler, fterjoge I,

Veil. @. 213 f.
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mit eö natf) ihrem willen gebe . . . . Unb will e. 1. aud) nit derhalten,

bas noch in breien tagen etlid^e gemelts non Suttens freunb ^ie^er

fornen werben. 2Rit benen will id) abermals banbien, fo i$ bas au8=

f$reiben, baruf fein banbelung unb funtemen am maiften fteet, wenben

unb furfomen möge. Sott i$ aber foli<bS nit erlangen mögen, fo will

i$ mi$ fein entfplagen unb e. 1. in affeweg wiberumb wiffen laffen,

wobei eS bleibt." $Berfpri$t ihm beijufte^en unb &u melben, wann ©e=

fahr brobt. „auf fonntag misericordias domini anno 15." — Slonjept.

2.

$crjog Ultidj an ©ifdjof Sarens non SSförj&nrg. 1515, SRaf 10 *).

Stber tyxx unb freint, ft$ bQt ain banbel begeben gwiföen mir

unb Sanfen non Sutten, ber mir oor unb na$ ber tat berglicb laib

geweft ift, wi eiur üb baö non meinem f$wager bem pfaljgtaoen beriet

wirt. deshalb bitt i$ eiuer lib als ben fertreiteften freinb, ben id)

auf erben fyab, eiuer lib woff mit fampt meinem fdjwager bas beft

banbien meinen b*$Reo oertrauen na$. Das will i$ mit leib unb gut

oerbin. 31$
2
), über $er unb freint, fo las i$ etuer lib wiffen, bas id)

iefe gar in furjen tagen wegfertig bin, mit f. m. ju jiben, bas i$ nit

umgen fann. löitt, eiuer lib wo ff mein lanb nnb leit befolen hoben unb

mich in neten als ber freint ntt ferlaffen, wi idj Ijinwiber beger mit

baut unb bot ju ferglei$en. Sttein [STeyt : men] bont. Donnerstag

na$ fantate anno 1515.

11. b- 3- SBirttenberg 2c.

2luff$rift: Dem b°^roi^i0cn ffrffen beru Sorenj btfdjof $u

äBirfcburg unb ber3ü0 3“ grancfen meinem infunbern liben bern nnb

freint 511 bonben.

3.

©ifdjof Sarenj öon SSiraburg an $eraog Ul(i$. 3®ert&eim 1515, SWai 14.

UlridjS ©$reiben wegen bes Sonbels mit „Sanfen oon Suüen

feligem" „bab t$ alles inbalts oemomen unb trag foltdjS bonbels mit

eur lieb b^ü^ mitteiben. Dieweil (t$ aber ber begeben, ift meines

bebenlens ni$ts ntifcers bann bas ber bingeiegt unb oertragen werbe".

Sat mit ffSfaljgraf ßubroig Sfftaffnabmen beraten, worüber biefer berichtet

*) SUfo am britten Xage nad) ber Grmorbung ftuttenS. ©tS^er $at man im

aCnföfof* an ©teintjofer, IV, ©. 221 ff.
angenommen, bafj bieß erft nad) ben SBerfjnnbs

Iuitgen mit ber fianbfdjaft gefd)ef)en fei.

*) = audj.
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habe. äöitt fctbft mit anberen bei £ubroig ooit fiutten oerbanbeln, ba=

mit ber fianbet beigelegt rocrbe
;

roirb leine Bemühung in biefec fiinßdht

unterlaßen, „ban ber banbel foll mir beoolben fein als treß ber mein

eigen perfon ane". Sie Steife Ulrike gum Äaifer ße|t er „unfer aller

halb aud> nit für unbequeme“ an. gragt, mit wem er in Ulrichs 2lb=

mefenbeit „fotidher fachen f>at6 banbeln fofle“. ©finfdht Ulridb gum 3uge

©liicf unb oerfpricbt, ß<b ber Sadbe, foroie bes £anbes unb ber Seute

treulich angunebmen.
, r
5D7ein bantfcbrift aus 2öertbeqm uf montag nach

bem fontag vocem jucunditatis" 1515. — ßongept.

4.

$ergog Ulridj «n iJifrbof Soren* öt« SSfirgburg. 1516, Wprtl 4.

SMein freintlidb binft, über berr unb freint. G. I. fcbretben bab

idh alles inbalts frcintücber mainung oerßanben unb bebanl mich gang

freintlidb ber mie unb arbaü, fo e. (. meintbalb mit bem Jütten gehabt

bat. ©o aber berfelb Jütten e. t. feintbalb genebig banblung abfcbledbt

unb null ie bran mit fchriften ober funß, fo befeldbs e. (. bem litten

ntaien unb IaS biufatfm; ban idh ba& ßns fdbreibens, ß fei gleidfj toi

fpifcig fi tooH, gar fain fdbaben, ungtoetfel, e. f. roerb ftdh fein entfdhlagen

unb ßdb gegen im halten als idh e. 1 - getrau. ©. 1. foll adh erfarn, baS

idh midb will bargegen fdßcfen, fo ßl mir nmgüdh unb menfdhlicb ift, bes

$utte[n]S unb aller ber, fo mer unberflen looöeu laibs gu tun, fi feien

roer ß wollen, gu erroern mit büf ©otteS unb niman« ausfdfßljaben,

funber 31t hilf nemen, roer mir helfen rooH. 2öiü midh adh funber*

Cid> gegen e. 1. als meinem oertrauteften freinb ferfeben, ob idh »an

imans unbtßidher roeis gebrenlt roürb, e. 1 . rooH midh nit ferlaßen unb

tun als idh e. I. getrau unb binroiber adh tun rottt. San fott es imer

ibel gen, bas idh boc^ gu ©ott nimmer hoff, halt ich gang barfur, es

roer e. I. unb anber meiner freint flainer nufc bamit roaS e. I. Üb unb

unb binft fei. Saturn Böblingen auf freitag nadb quasimodogeniti

anno etc. 16. SJtetn baut.

U. b- 5- 2Birttenberg je.

Sluffcbrift: Sem ^oc^roirbigeit furften bem Sorentgen bißbofeu gu

©irftburg uitb bergogen gu granden meinen lieben bem unb freunt gu

aigner baut.

Original, Siegel rot rütftPäri*.
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in.

fübinger §tub<tttenfihttll)ett 1519.

3m 3rtri<her Stabtar<hi© (A. 195, l)
1
) ftnbet fidj eine ftotili<he

Slitjahl roürttembergifc^er Äorrefponbengen aus bem 3eitalter ßerjog

Ulridjs. Äein fd)öne8 33ilb freunbnad^6artiger Sejiefjungen fpiegelt

biefes Material roiber, nein Klagen übet Ätagen in fimwertoitrenber

Häufung. 2>a fchreibt bet unruhige £er$og am SBorabenb feines Sturzes

um fiilfe gegen ben Schroä&ifchen Sunb unb ©erteibigt fich mit $ifce

gegen bie fchioeren Sefihulbigungen feiner £anbf<haft. Dietrich Spät

f<$leubert feinem £obfetnb bie Auflage be$ $Bertrag$brudf)S unb unrecht*

mä&iger Sanb©ett©üfhmg entgegen, mährertb bie #uttenf<hen unaufhörlich

©eridjt gegen ben „SÄörber" unb „Tyrannen" ©erlangen, daneben

erbebt bie imglücfticbe ^erjogin Sabine ihre Stimme, um für bas Bfcdjt

ihres unmtinbigen Sohnes ©hrifioph einjutreten, furj, eine Sturmflut

meitf<hIWher Seibenfchaften unb ntenfchlidjen Sommers tönt bem SBefcfjauer

aus ben ©ergilbten SBlättern entgegen.

SRitteii unter biefen Sitten einer politifdj h°<b erregten 3ßü fiitbet

fi<b ein Srief her Unioerfität Tübingen an bie Stabt fiüri$, in ber

im 3ntereffe jroeier fiod^fd^utle^rer an bie Sdjulben gemahnt roirb, bie

ein leichtfinniges Sümber ©ürgerföbuchen — fo f<beint es — in ber

SJtufenftabt Tübingen ^interCaffen ®er 93rief berührt uns rnie ein

heiteres curiosum gerabe im Nahmen ber entften Umgebung, in ber

mir ihn treffen. Tie biebere Urnftänblidtfeit, mit ber Steftor unb 9iat

ber Uni©erfttät ihr Slnliegen ooTbringen, beluftigt uns nicht minber n>ie

bie munberlichen SBerhältniffe, auf bie mir fcblie&en fönnen. 2)aS

Schreiben, welches ja fchon als actum universitatis Tubingensis nicht

J
) Sbenba einige SanbiagSaften fpdterer 3C^: 1522, Eejem&er 10. Bericht

wegen ber „bunbfcfjudjifcfjen Dnfchlüge beS §erjogg; Unterfchrieben : „(fernemer £anb*

fc^aft SBirtt. »erorbnete, auch flein unb grog DuSfchuß ieß ju Shitgarten uerfamelt." —
1522, ^ejember 11. ©rebens baju (Degiftrator Daminger). — 1524, Sejember 5.

Schreiben ber Sanbfchaft gegen $er$og Ulrich. — 3m Solothurner Dreht» (Schreiben

auS $euif<blanb 1500—28) finbei (ich ein Brief „baiutn bomftogg nach bem fonntag

pubica 21" : öürgermeifter, (Bericht unb Dat ju Stuttgart teilen Schultheiß unb Dat

ber Stabt Solothurn mit, baß ihre ^orberung oon 500 fl. „oerfaHner gulten" einem

„uf bomftag nach bem beigen ofleriag nechföunftig hi* Su Stuttgarten an ber herberg

ju erfcheinen" auSgefchriebenen S a n b t a g »orgelegt werben wirb. ftol. 28 :
^relaten,

Ditterfchaft unb Sanbfchaft beS ^OrfteuhimS SBürttemberg fe^t ju Stuttgart bitten

wegen ber 500 fl. um 14 Stage big 1 SJlonat ©ebulb, ba fie mit ben faif. ßommiffarien

»erhanbeln muffen . . . Saturn Stutgarten uf Seorii anno 21." Brgl. ib. <$ot. 53

unb 67.
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unoeröffentft$t bleiben barf, wirb von 93ürgerfd^aft unb dtat bcr ©tabt

3üri($ mit roeltfluger £öflt$feit beantwortet 1
). Selbe Sriefe, bie nodj

weiteren 3fteinungßaußtauf<ij ooraußfefcen, mögen im Wortlaut folgen:

1 .

Wett« mtb M btt UniöerRtät Tübingen an SMQ. Gingen 1519, 3tmi 15.

Unfern mittigen bienft juoor, gefirengen ebeln, furfidjtigen, erfamen

unb mifen, gunftig lieb leeren unb frunb. ©uet fd&riben, roie baß fidj

2lnbriß ©dfjmib, gelif ©cijmibß euer* mitburgerß fun, gegen etlichen

meiftern nemlid&en Sodann ©iglin unb (Slafen non ©emunbt umb etlid)

gelt fdjulben $ü bejaht ober fi<$ gen Tübingen ju flößen mit aib »er=

pftidftf unb inen barumb ftn fjantgef$rift geben, f)aben mit fampt aitberm

iretn Inhalt oetnomen unb fügen eu<$ frieruf ju »erneuten, baß mir bie

gebadeten baib magiftreß für unß gefügt Ijaben unb fie mit ernft an=

gelangt, baß [fie] Hnbrifen jineß aibeß erlaffen unb im ftn ^antgefd&rift

^ertiö geben mellen. Uf baß fie ber fa<b bifen berid)t geben: mar fei,

baß inen 9lubreaß ©d&mib burd) junfer (Sberwarten von 9tyfd)adj 511 coft

unb 1er umb ain fum gelfc oerorbnet unb »erbingt fienb, audf) umb

jalung ufnemeu funbers oerroenbt unb almegen ber jalung non im unb

finem natter gewartet unb nodf). Unb uf baß bamit fie wiffen, ma fie

baß iren betomen mosten, t)aben fie in, alß er non Tübingen abfdjaiben

molt, nerbieten laffen, unb baß er fie biß pftngften jäten ober ftd& gen

Tübingen Retten mötte treu unb beß fin fjantgefdljrift non im genomen,

beß fin nermeinen gut fug je fjaben. 3)ieroil nun gemelt Snbriß ©d&mib

ber ift, ber folicb gelt bi in nerjert fyab unb beß ir im treultd) uf guten

glauben mitgetailt unb bem nater ber nu( fine« ftubierenß erwadjfen ift

unb fie beß iren funfl bi nemen betonten mögen, wette inen nit gelegen

fin, in finer treu ju erlaffen unb bie f)antgefc§rift Ijeruß ju geben.

91b er uf imfer ernftlicf) anfinnen unb in anfefpmg finer franffjait wollen

fie im bie jit fineß erf<!)ine[n]ß jroei ntonat erftröden nad& bato bifj

briefß. ®eß motten wir eudf) guter getreuer mainung unoerfjalten Ijabeu

;

ban eudfj allen unb ieben befonber mittig bienft unb fruntfc&aft ju

bewifen finb mir aljit geneigt, ©eben eud) fnemit bie fad) felbß 511

ermeffen, adjten mir, ir alß bie üerftenbigen werben an euerm mitburger

nermögen, baß ben guten armen gefeilen, bie baß ir finem fun treulid^

mitgetailt l)aben, treulich unb fruntlid) bejalung befd&efjen werb. S)atum

Tübingen mitrood) nacfj bem ^eiligen pftngftag anno 1519.

Rector unb rat gemainer unioerfttet ju Tübingen.

*) 9tadj einem halben 3a^r(!).
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2.

»iirgerfdjafi ttnb SHai ber Stabt £iici<$ an IHeftor nnb 9tat bet UntberfltÜt Ettlingen.

3>ndi 1519, Sejemöer 20.

llnfct früntlid) bienfl unb maß mir ecrcu oermögen juoor. 5EBirbigen,

molgeferten lieb Herren unb gut frünb. 2llö tt bann abermaln beni

frommen, mifeu, unferm getrömen lieben burgermeifier fytxn gelten

©djmib, oon megen Slnbreffen finft fünft in^alt finer glüpt bejalung unb

genug je tun, gefdjriben, §aben mir uf fin anjög oerjianben. Unb

mtemol <£berwart oon SRpfcbacb uft eigner beroegnüft SCnbreffen ©cbmib

bingefiirt beto gjtalt, bafj er in beft burdjlücbtigen ffirflen ^em Ulriken

fjerjogen :c. coften ftn fölte unb ü$ benfelben oerbingt unb mit ü$
abgerechnet, jfibem böbent it benfelben Slnbreft, ber meber eigen $ab

nod) 9ut bat> als minberjärig in ciböpflid^t unb glüpt (baft fin oater

unb unß jum teil befrömbbet) gnommen; bem allem unferft bebüncfenft

er nicb antmurt je geben mol ab fin ntöcbt. 5Rüt beflerminber ü<b ju

lieb unb ber fach ju rutoen unb bamit tidj on unter arbeit au Ürnern

coften unb 2lnbreffen jerüng etroaft gelange, fo ift unfer beger unb

früntlidjer rat, ir möHent ju unft ein anbern boten fdjiden, mit gmalt

in ber fad> gütltd^ je ^anblen laffen unb um baft, fo im mirt, ju

quittieren unb Bnbreft ©djmibft oerfd&ribüng beruft je geben, ©tnb mir

millen« unft föliger gftalt hierin je üben, bamit ir an miter nad&oolgen

unb rechten benügt föllent merben. £)ann fooer iefciger bot eineben ju

quittieren ober fuft je banbien gmalt gebept, mere er oilU<bt on miter

nacbloffen abgefertiget morben. Datum in vigilia s. thome anno etc 19.

$8. u. r. b. f.

$)en mirbigen molgelerten berrn meifter Qobann ©igel, m. (Slaufn

^flinger unb m. §anft Offenbar, ber fyotyn fdtfil jü Tübingen regenten,

unfern lieben unb guten frfinben.
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SJon 6tabtpfarrcr Dr. ©ottfricb Sföater in ^fuUingen.

Tie ©cbillergenealogie oon 1905 (Sjb. ©. 130—190) enthielt

einige unbefriebigenbe fünfte (5 . 33. bie ©infcbaltung eines ©tammoaters

in ©runbach unb beit SRangel einer beutlichen Serbinbung ber bortigen

©enerationen). Taljer mußte bie Arbeit aufs neue in Angriff genommen

unb mornöglich weiteres DueHenmaterial erfdiloffen werben. SeibeS ift

gefdjehen, unb wenn auch eine förmliche urfunbfidbe Sicherheit nicht ge=

wonnen worben ift unb wohl faurn je erzielt werben fann, fo ift nun

bo$ bie Aufhellung einer lüdfenlofen Ahnentafel beS großen fdjwäbifcben

Tidjters bis jutn 14. 3abrhunbert zurücf mit folget 2£ahrf<heinlühfeit

gelungen, baß man |i<b babei wirb beruhigen fönnen. Sei bem Se=

ftreben, bas erreichbare Material $u erfdjöpfen, ift auf bie Jamiliem

geeichte manch neues Sicht gefallen unb ber Äreis bes ©chiHerftammeS

auch in bie Steile erheblich erweitert worben.

Über bas Hauptproblem ju Anfang eine fleine Orientierung.

Tan! ber Anregungen non SMtridj h<rt föon oor ein paar Tejeumen

Haffner als lebten ©tammoater in üfteuftabt entbecft: ©tephan ©<h. mit

ben ©öhnen fians unb ßafpar, benett man als britten ©ohn ben eben-

falls in jene Seit fallenbeu ©tephan jugefellte. Ter Sater ©tephan ift

bei ber Serheiratung bes ©ohnes Hau® am 10. SRooember 1639 als

oerftorben bezeichnet. Sor biefem Tatum fanb man bis oor furjem

feine Sorfahren bes TichterS in SReuftabt erwähnt, alfo fehlen bie Jamitte

mit bem Sater ©tephan eingewaubert. 2Boher fam fie? Tie ätrehem

bücher ber ©egenb würben burdjfudjt unb \n ©runbach fdpen fid) bas

©ewiinfdjte 3U ftnben. Tort gab es am Anfang bes 1 7. QahrhunbertS

laut ber Stirdjenbüd&er einen ©tephan ©d). mit ben ©öhnen Hans unb

©tephan, beren Atter 311 bem ber fteuftabter ungefähr fiimmte. Unb

ba biefe Jamilie in ©runbach um 1630 ju oerfchwinben fehlen/ au$ ber

SRame Äafpat ©dj. in ©runbach fonft mehrfach oorfam unb bie $irhen=

büdjer bafelbft um jene Seit fehr mangelhaft geführt würben, fo glaubte

ich einen ©ohn Äafpar ergänzen unb bamit einen Sufammenhang ©run=
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bachs9teuftabt fjerftellen ju börfen *). 3n§roiWcn habe ich, wm tn bas

ßalbbunfel fetteres Sicht gu bringen, eine Sftenge Äir<hen= unb ©runb=

ober Sager= unb Steuerbücher ber ©egenb burchgearbeitet unb insbefonbere

bie (enteren barauf angefehen, ob fie mit ihren ©inträgen non ©efäffen

au« Siegenf(haften einen ©rbgang berfelben unb bamit bie $>ef$enben$

ber $Befi|er beweifen. Sertooll mürben babei bie Sagerbüdjer nicht nur

bes Staatsarchivs, fonbern auch ber jlatneraf- ober Steuerämter in

Saiblingen unb Sdjomborf, weil gerabe bie leiteten häufig ben tarnen

bes $Red>t#na<hfoIgers ber ©runbfhicfe §um 3mecf bes ©efäffeinpgs

enthalten. SDaS (Ergebnis mar, bafc itch bie gamilie ©dritter in 9Zeujlab!

früher (fchon 1568) unb bie gfamilie (Stephan Sd). als banemb anfäffig

in ©runbach erfatxb. 2)och bleibt es bei ber SBerbinbung ©runbach^eu:

jtabt in berfelben gainilie, nur wirb fie um ein ©lieb jurücfgefchoben.

3>ie 1905 verfugte ©tammtafel ift in ihren ©runbjügen gerechtfertigt,

nur etwas weiter ausgebaut unb nach rücfwärts oerlängert. Stöererfte

unb fortbauembe Anregung erhielt ich burch SRicharb Seltri<h, beffen

Schtffetforfchung auch auf biefem ©ebiet ftets nur mit 3)anf unb ©bre

genannt werben foll. ©<hon 190? fonnte ich ihm mit gütiger (Erlaubnis

ber SRebaftion ber VierteljahtShefte für feine Schrift „Schiffers ahnen"

bie wefentliehen, heute faum »eränberten ©rgebniffe $ur Verfügung (teilten,

bie er benn auch mit tmferem »öffigen unb willigen ©innerftänbnis, wie
*

nicht anberö ju erwarten, nofffommen topat nerwertet hat.

1. 2?er ^atbefianb in SReuftabt. SReuen 3lnfto§ empfing bie

Schiffergenealogie burch bie ©ntbeefung eines SReufiäbter £annfj

Schiller im Äeffereilagerbudj non 1568 511 Saiblingen, unb jmar ift

er hier zweimal genannt, bas eine 3Ral als SeinbergSnebenlieger (S. 288),

bas anbere üflal an anberem Orte als Seinberg8beft|er (305). ©afe

biefer $ans S<h. eia Vorfahre bes Richters ift, wirb burch bie (Erneue-

rung, bie unmittelbar nach bem 3)rei§igjährigen Ärieg am fftanbe bes

Sagerbuchs erfolgte, fehr wahrfdjeinlich gemacht
;
benn fürs erfte finb bie

$Rebenlieger ber Seinberge taut Urtept non 1568 biefelben, ' bereu *Ramen

uns auch bei Sefdjreibung bes fpäteren Schifferfchen Stammhaufes 1568

unb teitweife 1650 (©. 291) begegnen, was auf irgenbeine nähere

SBerbinbung biefer beiberlei Siegenf(haften hinweifen bürfte; unb gerabe

J

) SBenn ein »erärgerter ©enealoge meine 9(uffteUungen non 1905 eine

fc$u§tSfälfdjung* ju nennen fic^ erlaubte, fo ü&erfah er nur bie Äleiuigfett, bafj id»

auöbrfictlidj non einer „Sinnahme" fpradj unb fie länger erörterte (@. 150), baS fehlen

ffafparS im Xaufbudj ©nmbarfj auSbrfidlich ^ernorhob (3. 149), ihn aber au$ auö=

f&hrlich erörterten ©rfinben glaubte „einfdjalten" ju börfen. ®ei einem gerabe hier

fo eifrig tätigen <5orfd>er eS färoer, an ein Uberfehen ju glauben.
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bas ©tammbauS werben mir fogleicf) als ein, wenigßens aus ber uns

mittelbar nädtften Sanb ererbtes erfennen; fürs anbere jinb in ben

©eji| non 3Va borgen ©etnberg, ben Sans ©dj. u. a. 1568 innebaben,

um 1650 taut ttfanbfcbrift Stephan ©Ritters Söitwe u. a. getreten.

Es bürfte fic^ faft non felbft uerftefjen, tjier au einen Erbgang non

einem 23ater Sans auf ben ©obn ©tepban unb Enfel ©tepban §u

beitfen, gumal roenn mir erwägen, bafj an biefen ©üterfomplepen mit-

beteitigt waren bie folgenben 3nbaber bes fpäteren ©(bitterfeben ©tamm=

Ü&eS: 1559 (©eiftL £agetbucb ©dhornborf g. 572 a) ©ebaftian Zewens

ttjater, 9ti<bter; 1568 (äettereilagetbucb 291) Barbara Sienbarbt SaauS

2Sitme, bann an beren ©tette um 1650 laut SRanbbemerfung Sans ©<$.

23on lefcterem ift bas ©aus offenbar ererbt; benn nach Sfombfdbrift ju

1559 non ca. 1650 gibt aus biefem Sau« Sans ©cb. unb mit ifpn fein

23ruber ftafpar aus Weinberg unb rtrautgarten gufammen eine ©ült

non 10 ©djitting: alfo ein jufammengeböriger unb wohl gemeinfd&aftlidj

übernommener itomplep.

£ies gibt uns fofort Slulaft, au<b ben ^$la& genauer feftjuftetten.

2tacb ber Erneuerung ju 1568 befaß Sans ©dj., ber Enfel, auch bas

unmittelbar baneben liegenbe Äaplaneiljaus, baS an bie Äitd&bofmauer

grenzte ober oielmebr fdbeint er beffen $laß, melleid&t wobt nach bem

nerbeerenben ^Dreißigjährigen Äriege, an fidh gebraut ju haben ;
benn Su

1559 g. 554 a ift bmäugefefct: ein Äeßer, überbaut mit einer Sotjbütte

äwifeben bem Äirdbbof unb fein felbft (Sans ©$.) Sofaitin, unb bies

bann wieber au8geftri<ben. 2£äbrenb bie beiben anberen 23rüber anbere

Säufer ju eigen batten, nämlich ©tepbatt ebenfalls oben im 25orf bei

ber ftirdbe (1568, ©. 290), Äafpar mitten im 2)orf (©eiftL Sagerb. 1654,

3* 493 b), bat nun hier öftlidj ber Äirdbe, wo wir offenbar ben alten

©(biöerf^en ©iß ju fu<ben haben, Sans ©<b. ein neues Saus erftellt,

beffen Äetter auSbrücflub erwähnt ift (ogl. 3noenturbucb oon 1688) unb

beffen ©teile mir an ber Sanb ber ©teuerbücber ^eute als bas SBagner

Säufermannfdbe beftimmen fönnen (2tr. 114).
sJhm enthält bas febr umfangreiche, offenbar abfdjriftlicbe ©eiftl.

-agerb. oon 1559 in feiner non berfelben Sanb getriebenen Etneue=

rung oon ca. 1650 bie tarnen Sans, Äafpar unb ©tepban ©<b* teilmeife

mehrfach, 1 559 aber noch feinen einigen ©(bittet. 3)a auch juoor ber 9?ame

ju Stteuftabt nicht oorfommt, fo müffen wir annebmen, ba& jener Sans

©<b. äroifdjen ben 3abren 1559 unb 1568 eingewanbert iß. Stuf bie

grage woher, werben wir gunädhft an bas fdfjitterreidhe tttemStal felbft

benfen unb hier an ©runbad), baS nach attem bisher Erfunbeten als ber

Urfi| ber SRemötalfdhitter $u betradhten ift.
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2. Sie ©filier in ber 9t ä he. Es gab afferbings auch anher*

roärts in ber 9täfje ©filier, fo roerben fogar, aber als gan§ vereinzelte

9totij, bie Erben eines $an6 ©dritter im Kettereilagerbuch ju EitberSbach

oom 3<*h r 1563 (697 a) nnb $u Seutetsbach 1563 fianS ©<h- Sttroe

(872) ermähnt. 3n ben Siften jur Siirfenhilffteuer oon 1542 unb 1545,

bie alle fleuerbaren ©inroohner bis auf Knechte unb Sägbe hinaus in

ben Sintern Saiblingen unb ©djornborf oergeidpien, ift aus bem ganzen

2lmt Saiblingen nur ein einziger blutarmer ©c^ißer ermähnt, nämlich

9ii§man ©dj. in Korb: «an nichts, thut 1 33afcen", offenbar ein armer

©ingeroanberter
;

meber oon ihm, noch oon etmaigen Stacbfommen, nod)

überhaupt einem Schiller, oerlautet etioaS in ben Korber Kirdjenregiftern

1558— 1641; ber feftene Vorname (Sionps) roeift auf ©tunbach, mo

er bamals gebräuchlich mar unb in ber ©chitterfamilie oorfommt; in

©tetten ftnbet ftch nichts, nach ber roieberholten Sßerficherung bes Pfarr-

amtes. 33om ganjen 2lmt ©chontborf taucht nur 1542 (Sürfenfteuerlifte)

in ber ©tabt fetbft ebenfalls ein ((einer Sann bereinjelt auf: Sarttn

©d)i(her gibt 1 Drt (— 15 Kreuzer); auch h'cr weift ber Vorname auf

©runbad).— San fann auch auf ©cfjittet flößen, bie es eigentlich nicht finb

;

manchmal ift bie ©chreibroeife ©djttter mißbräuchlich aus ©<hii(er, ©chuoler

entftanben, ein 9tame, ber ba unb bort im malbigen nörblichen Sinter*

lanb bes Remstals oorfommt, fo in ber ©egenb oon 33reuningSmeiler,

roofelbft 1558 ein Sheus ©filier als roehrhafter Sann aufgesählt ift

(9tais golg unb Suflerung 9tr. 73 ©t.21.) unb 1591 33ürgermeifter

Saoib ©chitter ermähnt ift (Erneuerung ber Schäfereien 144 f.). 1559

leiftet aus Poppenroeiler ein Sans ©chitter 6 ©chitt. ©roigs au bie ©eifll.

33erroaltung Saiblingen aus einer Siefe in 9iedarrems. 9lttein bie

Silrfenhilfelifte oon 1542 §ä(jlt bort nur auf einen Subroig ©chuoler

unb jmei Sans ©chuoler; beibe 9tamen auch 1545; auch bie Kirchen*

regifter fennen bort feinen einhetmifchen ©djitter biefer älteren 3eit.

Sie oiele Kirchenbücher auch burchblättert mürben, ber glücfliche gunb

einer irgenbroo urfunblidj bezeugten ober auch nur mahrfdjeinlichen 916-

ftammung fonnte nicht gemacht merben.

3m unteren Remstal, auf bas mir oon ber ergebnislofen Um*

fchau in ber Umgebung jurütfgeführt roerben, finb bie ©chitter ein

altein gefeffenes ©efRiecht. 3w Sanbf<habenSoer$eidbniS Saiblingens

oon 1488/89 ift aufgeführt: 3*em ©chitter ain £ag mit 1 9toß ©tain

ju ber ©tattmuren bp ber ©chul gefürt. 2)as Keffeteijinsbfidjlein

©chomborf oom 3<*b* 1400 fagt 331. 13 a: 3t Sans ©chilher Va fürjinß

ex domo am Dürren, V Setter ob aim Singg. am $imgerbflhet. 3a

fchon bas alteft erhaltene Kettereiregtfter Saiblingen oom 3^hr 1350
»firtt 8fcrteqa9rfQ. f . £anbrta«l$- S.§. XVITT, 19
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Wählt neben ©dhilhin unb ©dhiQing auf: it ©ifel bie ©chiilcrin 15 per
non ir fjufen. 2Cm jablreidhftcn aber flnben mir in btefer frühen 3d*
ba« ©efdhlecfjt in ©runbadh: werben bodh bafelbft in bem genannten

3in«geft non ©dhoruborf aus bem 3&h* 1400 nidht weniger al« 3 bi«

4 Spider mit teilroeife fiattlidhem 33eft^ aufgeführt, fo bag wir hier in

©runbadh auf biefem altwürttembergifdgen ©runb unb 53oben

eine 9lrt Urfi| permuten biirfen.

Siet bemm pt fleh ber 9tome fdhon früh &u einem ©eroanb-

namen fixiert: 1563 gibt efl bei ©erabjletten ein ©dhitterbölwlin

(Hettereil. 110 a). 1627 jtnfen nach ©runbadh Qafob Bommel unb

9Htfdhultbeig Sans Bommel ju Suedf) nffer einem halben borgen 2Bein=

gartten« im ©Ziffer an ber 23üedherbalben, ftogt oben nff bie ©garten,

1 3mt 2ßein; £anö ju Sluedh ober einem plben borgen 3Bein*

gartten im ©dritter 1 3mt 2öein (Sorget ßlogertag. 217). 1650 pi§t

ein SBeinberg in Horb „im ©(bitter" (Hetterl. 452 b). — Unfidher ift,

ob bie ©dhüttenwig in 2Binterbadh bes 3abreß 1400 (Hell. ©(bomb. 18 a),

bie 2 3nti Söafiian Hüngltn« non 33uerf) og ben ©drüben ont Sangen*

mantcl non 1502 (Sordjer Sagerb. ©dhlug), ber Weinberg „©(bitte"

bei ©roggeppadh non 1 603 (Hettereil. ©(bomb. 829) hierher ju säglen finb.

3. $)er ©dbillerfiamm in ©runbadh. 3« bem gräflichen

3inöbu<b nori ©(bornborf au« bem 3ah* 1400 werben brei jinfipflidhtige,

fdhon barnal« teilweife ftarf begüterte ©cbitter wu ©runbadh aufgewühlt:

fianö, ßainfc unb Ulridh ©<bil<ber. Ulridh erfdheint at« gtoger

SBeingärtner : neben einem bäuerlichen Sehen h«t er 1 borgen 2Beinberg

mit 2 ©edhftel (ä 6V 2 9)iag) Abgabe unb 17s SWorgen, beibemal in

Söibemhalben, mit groei anberen unb 4 ©edhftel 3^«, enbli(b 4 borgen

mit 5 anberen unb IVa ©imer Sßeingült. 9ttit biefeu ©ütem unb 9lb=

gaben jeigt er ficg als ein Vorläufer non £anö ©<$. unb beffen SKutter,

ber alt ©dhifferin (2ßeinjin«lifte 1480—1500). — Sludfj in Ulridh betn

©dhu Ith eigen (45 a) non 1400 oermuten wir einen ©dhitter. Ulridh

ber ©dhultgeig hat nämlidh gerabe jene £auptgüter inne, bie fpäter im

©dhitterfchen ©tammleben wieberiebreit, wenn auch mit etwa« anberen

SRagen: „briu SSiirtail ainö Borgens SBingart lit bp SBrbacger

Heitern, baw SDritgail bar 3nn hbrt ju Vorleben, ain borgen roig (it

im ©unbelfpadh nnb an ber Dflem«, ain h<Ub 2Rorgen afgerj lit binbemt

33erg." 9luger ihm fommt ltodh nor ein IBemolb ©dhultheig unb in

33etbinbung mit ihm ein 911t fdpltheig (39 b, 40 a). $Deit gamilien*

namen ©dhultheig gibt e« in ©runbadh fonft nidht, fo biirfte e« ein

Eitel, unb jwar als württ. ©dhultheig Ulridh Sch. unb al« lordhifdjer

93ernolb ju betradhten fein, neben bem nodh ein alt ©dhultheig lebte.
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Octabe ber ®of ju Lerchen6acf), mo beibe begütert finb, gibt nad§ Sordb

1 ©Reffet Sogtbaber (Sagerb. 1502). Sainfc ©dbil<her jinß 15 ©dj.

uuß einer offenbar ftattlidben §ofxeite, baneben iß ihm nur xh borgen

SBeingart mit 1 ©elftel 3inö jugefchrieben. Sauß bat ebenfalls fein

f(eines Anmefen; benn er jinft au« 1 ©arten 13 l
/2 ©<h-, ferner au«

1 3Worgen SBeinberg in Söibembalben 4 ©elftel unb au« einem falben

^Morgen äöiefe 5 ©<h. in baß ©ut Sorcherbof. Auch hier föniten rotr

<m einen Vorläufer non 3iufen non San« ©d&. um 1500 benfen, moju

ber Warne ftimmen mürbe. 6« ift nicht möglich, biefe älteßen ©exilier

geneatogifcb fidber unterjubrtngen, boch möchte man nach bem Angeführten

am ebeßen San« unb Ulrich, bic ©dbultbeiffen, in bie Sauptlinie ein*

reiben, San« al« ben altern, ba er angenebmße £tegenf<haften umtreibt,

inflbefonbere einen ertragreichen SBeinberg.

Um bie 2JHtte be« 15. Sabrbuubertß erIjalten mir menigßen« einigen

©inblid in tarnen, 3abl unb Setmögen. 1463 oerjeichnet ein Aftern

-ßücf (©t.A. ißfalj unb Sapem gfeinbfdfjaft Süffel 6) : 2Baß bie Armenliit

non ©dbornborf nnb im Ampt minern gnebigen Setrit an ßner ©rlebigung

Rebelt wollen. Unter ben 66 -Warnen ©runbadbß ftnb aufgefübrt: iß et er

©dbildber 2 l
/s fl., Ulrich ©df). Iß., ©nberle ©db- Vh ß., San«

©<h- lVs ß., 3örg ©db. 1 ß. 2>aß SRtnimum mar 1 fl. Auß anberen

Orten iß fein ©db- namhaft gemacht, ©ar oft fommt auß jener ißeriobe

ber Armut äBürttembergß ber 33etfafe „baut ganfc nicbfcit", aber aud)

bann haben bie treuen Seilte häufig 1 ß. beigeßeuert.

Qm geinbbudb non ©raf ©bewarb non SBürttemberg gegen Serjog

Submig non Sapern (Süfdbel 2) ßnb genannt 1462 San« ©cbiller,

1460 San« ©dbilber unb ©teffan ©ebilber, in geinbßbriefen non 1462

^Bilbelm unb Sans ©db- $)ie Seimat iß nicht angegeben, aber bic

Somamen meifen meiß auf ©runbadb: b^er wäre alfo ein ©tepban

jdbon fo frühe §u ßnben.

SBon 1471 iß au« ber grucfßgült, bie ©raf Ulrich an baß Äloßer

Sordb nerfauft, beraußjubeben : iß et er ©ebilber git uff ainein ganzen

Sehen ain halben Apmer 2Binß nnb 4 Schöffel Sabemß. — Sans
© chilb er git uff ainem Sehen ain apmer 2Sin«, 6 ©ümerp 3>ün<felß

unb 4 ©ümerj Sabemß. — San« ©<büber git ain ©edbfetail« 2öinß

«ff bem ÜBibmannff. — Anbreß ©(hübet git ain halb ©edbfftail

S&tnß uff bem ©aggenfdjnabel (bintereß Wob). — ©eorg ©dbüber

4jit ain ©echfftail uff bem Sungerberg.

Auß ben 3ab*en 1477—1504 unb fpäter beßfct baß ©taatßardjjio

tin Setsei^ni« ber Ablieferung non Sebenmein in einzelnen 3ab*en, in

1)em namentlich bie ©djiffer oft norfommen, §. 33. 1480 ber jung San«
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6(6., ber Vs ©echsteil us bcnt ©ögeitfdjinabel gibt unb 1 ©edjsteil

us bem Sibmans, bann bie alt 6 <6 illjerin, Sans ©dj. i^r ©oljn,

Sans ©Silber ©chultheife (gibt 2 ©edjSteil aus bem Sungerberg u. a.),

DiongftuS ober RiSman unb Ulrich ©Silber.

$Bon DiongftuS ©d). h«&t es einmal: dt V(* 9Cpmer 6 2)mi 2 Sftaft

au vierteiligen Sn gart.

Das Äettereüagerbuth oon 1500 unb bas Sordjer Sagerbuch

oon 1502 geben einen Überblid über ben Sefi& oon ©chulthetft Sons
6d)., ber einen Sehenhof innebat unb über bie ©üter oon 92 iSman
6 dj. Slucb ein Ulridj ift erwähnt. Dann ift in biefer 2lrt Urfunben,

abgefehett oon Heineren geiftltdjen ©ültoergeidjniffen, eine Sude bis jum

ausführlichen Äetfereilagerbudj oon 1 563. Sir hoben aber noch einjelne

•Kad&riditen, fo bie Dürfenfteuerliften oon 1542—45, f. ÖeneaL 157.

92ad) ihnen fefct bie Familie hier toieber gasreicher ein, währenb fte tu

ben erfteu galjrgehnten biefes Qahrhunberts fo jufammengefchmolgen toar,

bafe 1 536 in bie Sifte ber Verhaften Scannen ©djornborfs (unter 60)

fein einiger ©d). aus ©runbad) unb aus bem gangen 2lmt nur Rlartin

©chiilher oon ©djornborf aufgenommen ift: bie 2Uten waren nicht mehr,

bie jungen noch nicht „tauglidj". Dann aber ift um bie Rfitte unb

gegen (Enbe bes Qahrhunberts ber gamilienguroachä fo ftarf, baft bas

oäterliihe (Erbe nicht mehr gur SBefdjöftigung unb (Ernährung ber Ra<h*

wadjfenben gureicht unb fte teilroetfe oeranlafjt ftnb, auswärts ft<h eine

neue (Efifteng gu grüitben. Sir fehen beit ©trom inSbefonbere ial=

abwärts gehen, itadj ©djnait, ©rofr unb Kleinheppach ;
aber auch nach

Korb, unb — Reuftabt. Doch ehe wir auf bie lefctere 9luStoanberung

näher eingehett, wollen wir bte genealogifche Reihenfolge in ©runbach

gn ermitteln fuchen, um am ©djluffe in Reuftabt auSgumünbeit.

Sans unb ^ßeter erfdjeinen 1471 als bie Präger gweier oer=

fchiebenen Sehen unb bttrfteit als bie ©tammoäter ober gortfefcer gweier

getrennter Sinten aitgufehen fein. Das biblifche Sriiberpaar Sßetrus unb

Rnbreas nehmen wir gern aud) fytx gufatnmen. Das Seingut ®aggen=

fchnabel, bas SKnbreas (1471) innehat, begegnet uns allerbings 1480 in

ber SetnginSlifte oon Sons, allein ba um biefe 3rit bie fämtlidjen oier

RamenSträger oott 1471: Sons, Petrus, Slnbreas unb ©eorg oer*

fdjraunben unb nur bret neue oothonben ftnb, fo war ber Übergang auch

auf eine anbere Sinie gut möglich. — Da bie Sofftatt oon Ulrid)

©cf). bes Sagerbuchs oon 1502 ibentifd) ift mit ber Sofftatt unmittelbar

neben ber Sons ©d). Sitwe oon 1563 (g. 102 b, beibemal 30 S-
unb 1 Sun 3inS), fo werben wir geneigt fein, Ulrich bem Souptftamm

guguroeifen unb barin gugleid) eine Seftätigimg ber Setemnaljme bes
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Ulridb non 1400 feben. ©r fönnte ibentifd; fein mit bem Ulrid) ber

2BeinjinÄ!ifte non 1477 unb aud& no<b bemjenigen non 1463.

93on 1471 an ^aben mir auf einige (Generationen eine fixere

gübruitg an bet Serer&uug beß mürttembergifcben, bann lortbifefien

Sebenß, baß 1 ©irnet SBein, 6 ©imri Tiufel unb 4 ©imri £aber 31t

jinfen bat unb $auß unb £of einfdbliefjt. Tie Qnbabec finb

1471 £anß ©dbiller (Serfaufßurfunbe an ftlofter Sordo,

1500 $anß ©$., ©djultbeiti (Sord^er £agerbu<b non 1502,

ßettereil. 1500, g. 241),

1563 ©imon ©tei6, normalß fianß ©cb. (töeflereil. 184),

1603 fobann 3Mcf)ior Sauer (tfettereil. g. 542), baß Setten ift

aber auch unter ben neuen Trägern nod) teilmeife in ©djttterfcben

$änben. Üöenn eß 1563 bei&t „normalß &anß ©dj.", fo mirb bieß

nur auf §anß ben ©infammler non 1542 unb 45 geben, ba bie SBitmc

non jung £anß ©d). 1563 mit ihren 2 Rufern unb ßofreiten in ber

92ähe ber tor^ifd^en Äelter (102 b) offenbar baß ©ut ibreß 9ftanneß noch

befiel- 3JHt jenem Ulrieft ©djultbeifjen non 1400 fönnten mir bie ©rb=

folge unb ®efjenbeii3 auf 4 ©eneralionen erftreefen.

3roifcben £anß alt ben ©infantmler ber Tftrfenlifte non 1542

unb bie offenbar jüngeren gamiliennäter beß Tuuf6itd)8 non 1558

müffen mir noch eine ©eneratioit einfd>ieben unb ba (egt fid) unß nabe

#anß jung non 1542, ber 1563 itid)t mehr lebt, roobl aber burdj

feine eben ermähnte SBitroe nertreten ift, biefettte, bie alß Urfula ©d)iU

lerin noch in ben 60er Qabren mehrfach ^atin mirb,, um 1570 nev-

fd&roinbet unb faum noch bie SBitroe non alt $anß fein fann. 3b** 3U=

gebörigfeit jum &auptftomm mirb beftätigt burdj ben Sefifc non 1 borgen

Weinberg am £imgertterg roie febon £anß 1502 (©emeitifdj. SSeinjebeut

1558), ihre Teilbaberfdjaft an einem Sergleben neben ©tepbau *Sd).

u. a. (1563, 45 b) unb am Urfebitterleben : 1 borgen in SBibbumäcfern

(a. a. D. 187 b), ben 1603 3unfer $anß Subroig non ©aißtterg, Obers

nogt ju ©eißlingen, ermorben bat (597 a). 3br Söobnbauß, ©ärtlein

unb eine 2Btefe mar an Dßroalb $i(bettranb gefommen, ben Snbaber

beß groben Jßotcber £ofß unter bem ißfarrbofe am ©runttätfdein.

gür ben 3ufammenbang ber ©(bittergenerationeu int 16. 3«br-

bunbert gibt eß mm nodb einen jm eiten gaben, fo baß er bureb eine

hoppelte üRabt gefiebert erfdbeint. Taß Sorcber Sagerttucb non 1502

fagt unß, baß &anß ©dfj. (unmittelbar ttadb feinem eigenen §of unb

Sebcnßgut aufgefübrt, alfo mobl in ber 9?äbe) no<b ein jmeiteß #auß
befeffen bat: „fiaufj nnb £offftai am ©iferbaitnfen, bat im öanitß

©dbilber gpt inn baß gut 6 bl. item 1 £ofraitin an £nnnfn'n ©eb„ bat
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tnn .gamtö Stferlitt, 99 t ..

.

6 bl. $tefe jroeimal 6 £. jieben ftdj

fortan als ein untrügCid^eö flennjeteben bureb faft brei gabrbunberte ber

£agerbii<ber tynburty. Sllerbingß haben wir t>on £anß alt bem ©in*

famtnler überhaupt feinen ©üterbefebrieb tmb inßbefottbere bieroon nickte,

Sefctereß audj nicht non £anß jung; begreiflich: meint Sans jung föoit

1542 mit 200 ff. eingefepfct ift unb eine SJtagb hält, jo mirb er neben

feinem 93ater ein befonbereß Storoefen gehabt haben, non bem mir foeben

bei feiner Söitroe fprad)en. ®ait« aft alß angefeben $ä^tt jum §aupt*

flamm.

1503 gebären bie Raufer, bie 6 bl« geben, Stephan unb

Sand ©dl;erlitt, bann fommt bie Dfacbbarfdjaft ber lordjifcben Hefter, ba=

neben ift aud) .§anß Setfferlinß (f. 0.) ©arten (5. 140). 1603 ift in

bie Dladjfolge oon Stepban eingetreten ßaitß S<b. (531a). 1694 ift

eß teilroeife nur eine Sofftatt (ßameralaintßl. Sdjornb. 1296 f). Diodj

1 725 folgen bie 6 &. ober 1 tfreujet. $ie 33efifecr roecbfeln febr ftarf,

auch bie Überbauung ift offenbar eine anbere gemorbeit. §eute bürfte

fo ungefähr am ^Slafc ber alten Stelle fielen bas öauß ber ©lafer

3afob 33urfarbtßmaierß Söitroe 91r. 59. $a bie Xeilung beö alten 3ln=

mefenß in mehrere Seftfce erfolgen formte (fo febon 1694), fo barf ber

Heine 3w® nicht abbalteit, ein gröfjereß Slnmcfen l)itx 311 oermuten.

SBenn fobann Stephan Sd)., S^id^ter unb jroeiter 3euge beß 2ager=

budjß 001t 1563 (bamalß notb fein fonberlid) betagter SRann, bratet

bed) feine D9itn>e nod) im gabre 1597 ben San« Stober), auch £eil bat

an bem ©rbleben ber 9U 2Beingart bet ber Utbadjer Leiter (fdjon 1400,

fobann fpäter 1603 fianß Sch-, g. 626 b), fo bürfen mir ihn alß gort*

fefcer beß ^auptjfamineß anfeben. gtir feine 23ebeutung fpridjt ferner,,

bafj er Präger eines fiebenß mar, baß an Sord) bie ©ült 001t 1 ©imer

2öein unb faft 5 Scheffeln £aber abjuliefern batte (110 b ff.). Dieben

weiteren ©ütern in ©ruitba<b (206 a, 209 b) bat er 00m groubof in

©nberßbad) inne 8 1
/* 3Horgen #cfer unb runb 1 3Worgen Söiefe (673 b

biß 75); ferner Sßetnberge: je V* borgen bei ber Slurbacber Äelter,

im DJlümbliits, int £er<blin, im ^errenmetngart (©emeinfeb. 2öein$. 1558).

— Sein 23efifc in ©nberßbacb legt bie Vermutung nabe, baß bie bort

unb in 33eutelßbadj ben ©rben ober ber SBitroe eineß $anß Sd)., ber

fonfi an biefen Orten nicht §u ftnben ift, 1563 gugefdjriebenen Siegen*

fünften, einft bem jung $anft oon 1542 jugebört haben.

1603 ift £anß Sdf). alß ber Sohn Stepbanß charafteriftert
;

er

bat baß ©rbbauö inne unter ber Sordjer Leiter (33 a, 140 b unb

53 t a), auch jene 3 Viertel Weinberg an ber Utbadjer flelter, ferner ift

oon Stephan auf ihn übergegangen eine Sieferung oon Jünger in
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9iüerß Sehen (103a unb 478 b) unb ber Sejifc oon 2 !

/2 unb

1 ÜRorgen sföeinberg in ber ©Stoppen (40 b unb 385 b; 62 b unb

408 b). Set Sefchreibung ber Sermarfung beß Jru(f)t= unb 2Bein$ef>nten$

1563 unb 1603 tritt er an ©teile ©tepfjanö: „8. 6tein, ber $roif<hen

§an»6 ©Kiffers [früher Stephan ©Ritters] bedien onnb ftung ^ann6

Säberß, Släjteßhannfen ©ohnß, 3ldljeru fteet." §ier höben mir bie erfte

Jtodjruht, ba§ au<h bie ©runbadjer ©editier Säder roaren; ba

eß §anß ©d). im alten ©tammhauß mar, baß ©eroerbe ber Säderei

aber bo<h einen gröberen Sndofen erforbert, alß er in ben geroöbnlid^en

Käufern alter 3«t, bie ja oft einen folgen Sötten, ju finben roar, fo

barf man roohl annehmen, baß baß £auß biefer 2Beingärtnerfamilie fdjon

früher auf Söderei unb2öeinf<hanf eingerichtet roar. 6<hon 1 579

bat £anß 1 Vs borgen Steingarten in ber ftlingen (©eiftl. Serro. beß

Steinjehnteuß 28b); ferner 1603 einen ©arten auf ber ©teig unb eine

äujahl äder: 451 a, 482 b, 497 b, 502 b, 575 b, 598 b. ©r roar öfterß

^ßate: 1586—1607 jehnmal, feine ©befrau ©oa 1582—1596 fiebenmal,

roaö auf Steijlftanb fcblieften läßt. Äinber beß ©hepaareß ftnb in bem

aderbingß mangelhaft geführten Taufbuch nicht eingetragen.

Unter ben fltnbern oon ©tepban erfcheint ber ©obn g ( e i Ch e

n

9tamenß, ben baß ©f^egifter alö foldhen beurfunbet, nodh im Sägers

bud) 1603 mit bem Sefip beß Snteilß beß Saterß an 1 9ttorgen hinter

ber Sabßube (625 a). 1627 ift er oerflorben, feine ©rbeit aber befifcen

etroaß uom alten ©rblehen, audh feine SBitroe roirb mehrfach ermähnt (40 b,

101—103, 209 f., 226a). ähnlich blirfte Martin f)itv einjureihen fein,

teilß nach bem ©üterbefdhrieb (an 15 ©teilen), ber ihn öfterß an bie

©eite oon Stephan junior unb in baß ©rbe oon Stephan fenior unb

£anß Söitroe rüdt, teilß nach feinem änfehen: er erfdbeint beim Über*

gang oom 16. jum 17. Qahrhunbert alß ber geroidjtigfte Träger ber

©<büterfd)eu Trabition in ©runbadh, 5. S. ifi er 17mal $ßate, fdjon 1583

Urfunbßperfon eineß Sagerbuchß. 3JUt ©eorg, mit bem er auch ben

chriftlich- ritterlichen tarnen teilt, befifct er ein £auß gemeinjam unter ber

Sabflube jroifchen Sach unb Sanbftrape (1603, 380 b), etroaß erinnemb

an £ainfc ©chittcrß oon 1400 „bp ber Satftuben" : beim roohlbefaunten

©afihnw® jum Sainm ober bem ftottlid&en &auß oon Öfonomierat Stolff.

9to<h heute roirb baß bahinterliegenbe fiauß SRr. 194 alß „Sabhauß"

bezeichnet, baneben bie Säbergärten. Äonrab ift einmal mit SÄartin,

einmal mit $anß jufammen ©runbbefifcer. Äafpar ©ch. fleht jebem

faDß in nahen Schiebungen gum erftgenannten Stephan: beibe hüben

2lgneß, 3RiChet ©loden ©hefrau, bei ihren Äinbem alß ^atin; Stephan

hei&i einen feiner Söhne Äafpar. Stenn flafpar feinen älteften Sohn
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$an$ nennt, fo finb wir geneigt, als oäterltcben ©rofeoater au<b einen

§anß angunebmen, unb graar ba Äafpar fdjon im Saufregifter non 1568

als 53ater auftaudjt, jenen jung £ans non 1542. 2luf bie ©(bitter*

iRa<bbarf<baft in feinem £aus unb ©ut motten mir feinen gu großen

2öert legen (ßagerb. 1603, 468, 370 b, 512 b ngl. 1563, 98 a ©eiftl.

Veno. 1579, 595 a, 614 a).

güt bie nabe Vermanbtfcbaft non 9H8man ©<b- mit bem ©djuft=

beiden £an$ ©cb. oon ca. 1500 fprid&t bie 9töbe ber SBobnung (biefer

an Äoitrab $run unb biefer an 9?i$man) unb bie unmittelbare Stagrenjung

einer gangen Slngabl non Siegenf^aften (1502 nacbeinanber 4 aufgegäblt).

Von ber gamilie bes 2ßicbel ©$. non 1542 erfdjemt 1563 no<b eine

SBitroe ©enooeoa, „jefct görg SRodb^öauferß gu ©cbombacb ©eroürtin",

fie bQt «n £auS nabe am alten ©ebittergut (32 f. 184 a) unb liegt in

ben ©cblappemoeinbergen auch neben ben ©ebitterfeben ßauptleben (187 a).

3b* 3Jtitbefifc an 40 borgen ©lodetibolg gebt auf ©eorg ©cb. über

(1563, 125 a unb 1603, 508). — Von 1563—1603 erfebeint in ben

oerfdjiebeneit Sagerbücberu ein 9Jtid)eI ©cb. bureb feinen Veftfc als mim

beftenö naher Verroanbter ebatafterifiert. — 2118 ber mit Veftb unb

ftebcnfiegenfdjaft 1627 fjäuflgft genannte Vertreter ber gamilic ift stiebet

©cb. gu ermähnen, mobl berfelbe, ber noch 1651 neben einem ©eorg

unb gmei fianfen erfebeint, g. V. *U 2Beinberg im ftungerberg, liegt

müft unb ungebaut, 1 ebenba müft unb öb, Vs 9Beinberg in fiütten

roiift unb ungebaut. Sies bie golgeit be8 30jäbrigen Jfrieg«, bie auch

bie gamilie ©cb. gu erfahren battc: im £or<ber Sagerbucb oon 1672 ift

fie oetfebrounben. — ©in Veter taucht 1603 einigemal unb 1627 ein

paarmal auf. ©ein Vorbanbenfein in ©nmbacb beutet auf einen 3»=

fammenbang mit ber ©rofcbeppa<ber 5petex=Sinie. 3« biefer Vermanbt*

f(baft biblifdber tarnen möchte man au<b bie 3afobu«ltnie in ©ebnait

ermähnen, wofelbft b*ute no<b bie 9temstaler ©Ritterfamilie in gablreicbeit

männlichen Vertretern blüht: 2Beingärtner, teilmeife angefebene, begabte

Seute.

4. ©runböcb 5 ^euftabt. ÜRodi hoben mir aus ber 3ttitte bes 1 6. 3nbts

bunbertö in ©runbacb einen ©exilier gu nennen, ber ftd) und mit bem im

§auptftamm bamals be^ömm^ßn tarnen §an$ oorftellt. Von einem

.§an s unb feiner ©bef*au &nna oergeiebnet ber 2lnfang be8 Saufbucbs

brei ftinber: 7. 9iooember 1558 3obanne8, 1. Segember 1560 Vtargarete,

14. 3attuar 1563 3eoriu§. Saufpaten finb: Ulrich alt, in beffen

£au3 halb barauf ftafpar ©cb. eingiebt; Varbara, ©befrau oon $anS

Vaber alt, einer angefebenen ©<bultbei§enfamilie gugebörig, auö ber

öfters ©cbillerpaten auftreteu unb bie fpäter ber gamilie ©tepban be*
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fonbers nabe tritt (f. o.); Niichel Sedel, ber alt Sdjnltheig, wahrettb

bet Stepbon 2lnna, bie ©Jeftau fietfefö, erfdjeint. — SBenti er 1558

(©entetnfdj. SBeinj.) neben ber fünfmal erwähnten San« Schiffers SBitroe

§weimal genannt ift, unb groar bas eine 9ftal jung Sons, fo bejeidjnet

ijn bie« nadj ber getoöjnlitjeu Sitte als Sohn. Sieju würbe ftimmen

bie Namengebung be« menigftens im Eaufbud)
3uerft genannten Sohnes

:

bem ©rogpater Sans nad>. SBeim mir weiter febett, bag er mit Stephan

©<$. Seite an Seite auf ein Sols&erglejen flogt (Sagerb. 1563, g. 45),

ebenfo im Serrenweingart mit ifjtn jufamnten ifl (1558) unb neben

San« Sd). SBitwe ein Slücf bes alten Srf)iflerfcjen ©tbljofs befi^t

( 18? a), wenn wir weiter bewerfen, bag 2Wi<bel faedel, ber Nachbar unb

Präger beS Bebens non Qatö ScJ. SBitmc fein ©epattermann (f. o.) ift

(1563, 98 ff.), fo wirb es uns bur<b all bie« nabe gelegt, ijn als ©ruber

non Stephan unb Äafpar ju betrauten, bereu, foweit befannt, erftgeborene

S5bne ebenfalls ben Namen Sou« tragen.

$er im SagerbudJ 1563 mehrfach erwähnte Sau« Sd). ift aber

mit feinen Nadjfommen 1603 uöUig aus ©runbad) uerfcbmunben, ähnlich

wie aus bem Taufbuch fdjon nadj 1563. Sein ©efifc tfl in 90115 anberen

Sonben; 5 . ©. fein Sous, ba« auf einem Scjorgarten neu erbaut war,

binten an ben ©ad) ftogenb, auf Qafob SecfelA fltnber übergegangen

(37 b unb 379 a). Nur jwei Sdjifferiianieu treten in feine Nachfolge

ein, unb sroar 5
ur ©eftättgung ber angenommenen ©erwanbtfdjaft

:

Stephan« Ätnber (174a unb 577b) unb Son$ Sch-, Stephan« Sohn

(175 unb 575). 3)ie gamilie fömite auSgeflorbeu, fie fann aber auch

ausgemanbert fein, wie aitbere Sdjifferfamtlien bamaliger Seit, oeranlagt

burdj) bie wirtfdjaftlid)cn ©eweggrünbe infolge einer Nrt Überpftlfenmg.

Sier fommen mir auf bas geograpbifdj fo nahe Neuflab t, in bem

ein S^S Sd)., SBeingärtner poh ©eruf 1568 511m erftenmal erfdjeint.

3u biefen jeülichen fommt ein merfwürbiges 3ufamme«treffen äjnlidjer

Namen bei Näd^floerwanbten in ©nmbacj unb Ncuflabt: Sons, Stephan

unb Äafpar. @ine weitere 3llfammenftimmuitg flnben wir in einzelnen

Sßerfonen: bem Sons wirb nod) in ©runbad) ein S5l)nlein ©eorg getauft unb

1598 perjeuhnet baS ©JebudJ non Sojenatfer: „£>en 1 9. £ag gebruari)

finb ©örg Sdj., SBitme gu Neuweitftat, unb ©lijabetha Qacobt SBalfdJen

binberlagen bodjter non Sojenacfber oerfünbigt worben mib hoben nach-'

malen ju Neumenflat ihren ftitdjgong gehalten." Ob bas „ScjiHeran«eie,

ba« am 1. 3)e$entber 1607 im nahen Necfarretn« ftirbt, auf Nttita, bie

©heftau pon San«, irgenbmte surücfbeutet, woßeit wir baljingeftefft fein

laffen. $en Namen Sons be$ älteften Sohnes bürfeit wir aber anführen.

Unb nun noch als lefcteS eine auffaOlenbe ÄoufteHation mit einer
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anbern gamilie au 6eiben Orten. TaS S<hiflerf)aus in SReuftabt gehörte

guoor einer Barbara Stfenljarbt 3flanS ffiittifr (Äeffereil. 1568, 291).

Sie wirb fcbon in ber Türfenfteuerlifte non 1542 aufgeführt (gibt an

200 ff.: 1 ff.), Sonft fommt ber 9?ame 3aan weber 1542 noch 45 im

Slrnte SBaibfingen überhaupt rot. 2fber er weift gerabe wie bie Schiller*

fatnifie auf (Grunbadj gurüd. ©er gibt es 3aan, «Wb gwar finb, um
noch gäben einer näheren ^erbtnbung angubeuten, afs Taufpaten bei

einer gamilie 3an 1568, 70—71 eingetragen außer Sans (Sfdjenbadh:

beffen unb SJtidjel Schafs (Sheftau unb eignes, (Sljefrau non Philipp

SSohlteben 2Birt, Taufpaten, bie (ich bei itafpar, Äonrab unb fpäter

einem Sans Sd). wieberßolen. 2Cuf eine roahrgunehmenbe 9ta<hbarfd&aft

non 3Ät^el Sädfel Sltfdiuttheiß, bem Taufpaten im Saufe non Sans

S<h., bem Sehensträger bes SaufeS unb Safes non Sans Sch* SBitwe, mit

bem Sordfjethof, in beffen Äompley bie Säufer ber Vertreter ber gamilie

3aait, Saltas unb 3a<haria$, ftch bepnben (1563, 114—124), fei nur

furg hingewiefen. — $iena$ fehlt es nicht an Momenten, bie für bie

gbeutität non Sans Sd). in (Grunbadfj 1 563 unb üfteuftabt 1 568 fprechen.

Ringeln mögen fte nid&t fehr geroidfjtig fein, allein bas nereinte 3ufammen=

treffen non 3«t, einzelnen Spetfoneit, Taufnamen unb bann noch bie be=

ionbere ftonfteffatiou mit einer gamifte 3aan, bie geroiffermaßen beit

'ßeg non (Grunbadh nach -Weufiabt gebahnt hat, bürfte bo<h fauin bloßer

3ufatt fein. Tie 2lhneu Schillers, bie wir aufs neue feftgufteffen fudfjten,

wären hicnadh in folgenben gwölf (Generationen enthalten:

1. Sans Sd;. in (Grunbadj),

geb. ca. 1340,

2. Ulrich, Schultheiß, geb.

ca. 1370,

3. Sans 6d)., geb. ca. 1410, mit frühem Ulrich unb (Georg unb

Lettern $etru$ unb SlnbreaS.
9

4. Sans, Schultheiß mit Stoiber Eismann, geb. ca. 1450.

5. Sans alt, (Sinfammler, geb. ca. 1480.

6. Sans jung, geb. ca. 1500, ux. Urfula, geb. ca. 1510.

7. Tie trüber Stephan, ftafpar unb Sans, festerer nach Sieuftabt,

geb. ca. 1525—30.

8. (Georg unb Stephan in 9teuftabt, geb. 1560—80.

9. Sans, Stephan unb ^afpar baf., lefcterer in Saiblingen, geb.

ca. 1610-23.

10. Sans Äafpar in Sittenfelb 1649—1687.

11. Johannes Sch., S3äcfer unb Schultheiß in $3. 1682—1733.

12. ßafpar Sch-, Sauptmann, SSater bes Tidfjters.

baneben Ulrich unb Satnfc, ihnen

tninbcftens noch eine (Generation in

(G. oorangufleflen.
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Solöttge Sirafe&uvg jum 2)eutfd)en 9ieid;c jäfitte, befaub ftdj jur

^ecfuitg ber bic beiben föfjetnufer tjerbinbenben 33rücfe auf ber Äeftfer

(Seite eine tum ber freien 9leicf)$ftabt befe&te Sdjanje. 1678 tourbe

biefe von ben granjofen gefiiirmt unb bem (Srbboben gleich gemalt.

*) C «eilen. 9(rchi»alifche: ®taatSs$ilialarcbiD ÖubroigSburg:

©chwäb. Kreis K. 10 21. 44/14 3Xil. 246. „Kurfce StcteninäfSige ©rjehlung SBie ec

mit ber Befehung Kef)l »on anno 1714 an gehalten worben." (Cfjne Unterf^rift unb

Saturn, wahrfcheinlich nue bem 3«br 1747 ftammenb unb oon ber ÄreiSfanjlei gefertigt.

Konjcpt in Berichtfonu. 3m lejt bei $itaten aW „Beriet" bezeichnet.) 3m felben

©üichel, aber befonberem ^afoifel ; „X\t roiebermahltge Uebemahme unb tjinfünftige

Befafcung ber Böfte Hehl bep beren ^icmäcfyft oon ber (Sron f^ranfreidj befdjehenben

(Soacuation unb bie pro praeterito tu füfjrcnbe 3nbemnifation wegen beö bahin bes

fdjebenen 9(ufroanbS. Tie berentwegen hinc inde erlaffene Schreiben unb gepflogenen

(Sommunicationen. 1736, 1737, 1738. (Sitate hieraus im £ert mit „Belege Nr."

näher bezeichnet.) Niilitaria NiiScellania. 1745—1750. Driginal-KreiSiagSabfchiebe

oon 1736—1750. (3m 2e£t in Kr.£.9lbt‘cl). abgefürjt.) (behei me ratSaften:
44 A 16 fbeneralibee beS geh- NatS Bilfinger in betreff beS fßftrtt. 9Wilitär=®tat auf

bie tfriebenSzeit 1738—1747. — 44 .1 19 1 Tie franj. Unruhen am Nhein unb bie

bedhalb getroffenen BerteibigungSsNnftalten betr. 1713, 1733—1735. — 44 A 19 c

Tie zwifchen mehreren Greifen zu erricfjtenbe Union wegen Behauptung ber Neutralität

1744, 1747. — 44 B 82 patent ber Kreistruppen, VorfpannSeEjeffe betr. — 44 B 87

t£ie in ben ^eftungen }$hilippSburg unb Keht Breifach unb ^reiburg garnifonirten

SÖurtt. Gruppen, hauptsächlich beren Verpflegung ; ferner bie bem frerjog Karl Nubolf

übertragene Dberinfpeftion über bie beiben Neid)Sfeftungen Kehl unb IfUjilippSburg 6ctr.

1737-1740. — 44 C 72 9Utwürti. KreiS*Infanterieregiment. 1737-1759. — 44 € 82
$ie f<hwäb. Kreistruppen inSgemeiu 1733—1758.

öiterarifche: 3>ie ^elbjügc beS grinsen ®ugeu oom öfterr. (Men.Stab.

^achner oon ®ggenftorff, Sammlung ber NetdjSabfchiebe. Cncfen ((SrbmannSbörffer),

ieutfehe @efRichte. VI. Rebler« Unioerfallerifon, Banb XV. Cfterr, Xugenbfpiegel. II.

9lHemeufter Kriegöftaat I. Stablinger, (beschichte be$ württ. Kriegswesens.
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Stach bcm Staube Strafeburg« liefe Submig XIV., 1 683, gur ®edung ber

(Stabt fomofel, als „um ben (Einbruch in Seutfchlanb gu erleichtern/' an

Stelle ber früheren Schande etn gort in Baubanföer SJtanier erbauen

unb blieb in beffen imgeftörtem SBeftft bi« er es, gleich toie Philipp«bürg,

1697 im grieben non 9h)«micf (3tff* 18 be« griebenßoertrag«) an«

91 e i <h abtrat. $)a« gort (f. Sßlau), ein mit 9iat>eün« oerfebene« baftto=

nierte« SSicrecf (A) mit norgelegten gornroetfen (B unb C) im Süboften
*

unb Starben, lag in bem nont Schein, ber Äinjtg unb Schütter gebilbeten

SBinfel, gebetft burch biefe glüffe. 3roif<hei1 beiben gornroetfen befanb

fi<h eine Sünette (D), aufeerbem auf einer Qnfelfpifee au ber 9Äünbung

ber 5Ungig eine Steboute (E), eitblich im Süben, jenfeit« be« Über;

fchroemmungßgebiet« Me Sünette Sa Sßile (fehlt im ^3fan, ba fpäter ger=

ftört). Qn ber 3tobette (A) unb im grofeen gomroerf (B) befanben

ftcb, roie im ^ßlan gu erfeljen, otele ©ebaube (eine fntb-, eine coang.

Kirche, 8lmt«mobnungen, ftafernen, Ställe, grmhtböben, Schuppen, je

ein 3M(hth«ud/ 2Baftbbau$/ Baäbau«, Sagarett u. f. ro.). $a« umliegeitbe

Sanb mar burch ein Schleufenfpftem unter SSaffer gu fepen. (Srgängt

mürbe bte gefamte Mage be« regten 9theinufer« burch eine 2lnjabl

Batteriebauten auf ben Oibeininfeln unb im 9thein fclbfe. giir fron*

göfifche 3«Jecfe, alö Briicfetifopf, gebaut, ^atte baß gort im Befifc be«

9teich« eine roefentlidfj geringere Bebeutung al« für gtanfreicb, menn es

nicht entfprecfeenb umgebaut mürbe; bagu mar aber im 9tei<h niemal«

baß nötige ©elb, auch feine übereinflimmenbe Slnfidfet, namentlich bei

ben entfernter liegenben StcidjSftänben, über ben 99ert ber geftung oor*

hanben. Subroig XIV. hätte ftcb auch gmeifelloö nicht fo ohne roeitereö

einen Umbau im beutfdjen Qntereffe gefallen laffen, mie bas Beifpiet

non ^BfnlipPSburg bemeift, ba« er furjroeg gerftörte, nur meil eö ifem al«

eine ftete Bebrobung erfdbienen mar. Sie oerfdnebeit bic geftc $ebl

oon ben Seitgenoffen beurteilt morben ift, je uaefebem fte in frangöftfefeeu

ober beutfehen gänben geroefen, geht au« ben Säuberungen biliar« unb

Subrotg Silhelm« non Baben, groei fompetenter dichter, heroor-

Qrfieret nennt $M)I „cette importante place, la plus forte de

l’Europe“, legerer „ein fel;r fcfelecfeteß, finbifche« Serf," ba« „gegen

unfere Seite groar fortipgiert unb allerorten gu, gegen Strafeburg aber

bergefklt offen unb bloß" fei, „bafe oon allen Orten non ihren (ber

grangofen) Qnfeln auf bie Serfe k revers gefcboffen" roerben fönne,

gubem .feien „faft feine ©eroölbe ober nor ben bomben fiebere Staunte

barinnen" *). $ie burch roieberholte Belagerungen, Befcbiefeungen, Bränbe,

*) be« 'Prinzen (rügen I., 5, 297.
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bem &rrfe brißebrächten Sff^öbiguitflen rourPen ebenfo, roie tnc "ikv

l»f«ur,ßftt Peö ununterbrochen ou Pen Uferbauten itnßenPen 'Jtycutftront«,

im Saufe Per 3 ( >* eutweber gar nicht ober nur notPiuftict fliiöflebeffert.

Taburch rourbe Per imlttäriicfae 5L'crt noch mehr unb Pirnrt herab|ific(jt.
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ba§ Diele SReid&aftönbe uorgejogen hätten. Die geftung eher gans auf*

jugeben, als fte ju beferen unb (Selb in fte btneinjuftecfen. SDieS war

i^nen um fo weniger 311 oerargen, als bte ÄrtegSereigniffe bcn VeroeiS

lieferten, ba& bic gefle ihren &md, ben 9?bcittÜbergang beS geinbes

ju oerroehren, hoch nicht erfüllte, inbem fte jebeßmal nach furjer Belage;

rung bur<h bie an irgcnbeiner beliebigen anbeten ©teile übergegangenen

unb, ba bet ©^roarjioalb bamals für ein fdjwer 311 i'tberfteigeitbes,

fchtecfltcheS fiinbemis galt, im B^^eintal flufjabwärts oorrücfenben grau*

jofen ju fapüulieren geswungen war. Sie geftung oerfperrte nur ben

bireften Übergang bei ©tra&burg unb swang bie gransofen 311 nur

fursem 2lu$holen, oerurfachte ihnen fomit nur belanglofen Seitoerlufi,

belanglos um fo mehr, als fte immer früher im gelbe erfcheiiten fonnten,

als bie Gruppen bes Reichs.

ÜTCach bet Abtretung ßehls würbe basfetbe nicht, wie man oer=

muten foHte, einem ber um bie geftung herumliegenben Streife (fdjwab.s

oberrhein.=fränf.) einoerleibt, fottbem 1698 burd) !Retchs|d)lu6 00m
22. ^ejember „cum appertinentiis“ bem Sftarfgrafen Subwig äBilfjelm

oon Vaben „ber um bas publicum erworbenen, unfterblidjen meriten

halber" als „dominium utile“ sugefprod&en *)• fcrofcbem alfo bie gefie

nicht sunt fchwäbif<hen Streife gehörte unb biefer fomit, genau genommen,

ju ihrer Vefe&ung nicht oerpflichtet war, übernahm er biefe bodj, aber

unter ber ausbrücfliehen @rflärmig, ba§ es „nur als eine 3 nt erim s=

fache expresse auf einige 3 eit unter f onbitionierter

3nb etnnif ation" gefdjehe. 2>ag ber fdjroäbifche Streis biefe feine

fehwad>en Strafte auf bie $auer weit überfteigenbe Verpflichtung einging,

ift gewifc eine oolle 9lnerfennung oerbienenbe, patriotifche £at, wie benn

überhaupt biefer Streis opferbereit ooranging, wo es ft<h barum hanbelte,

bie SGBehrfraft bes Streifes unb bamit bes Reiches an beffen @übweft=

grense §n fiürfen. $ie Sriebfeber baju waren bie $er$öge oon ÜJBtirttems

Berg (ich nenne lpßr nur ßberljarb £ubroig unb Äarl Slleyanber), bie

nicht bloß in biefer ©igenfehaft, fonbem befonbers au(h als Streis= unb

9leichS^(Seneralfelbmarf^öße fid) berufen fühlten, für bes Reiches Sichers

heit am Dberrhein, gleichfam hto wie auf Vorpojlen gegen granfreich

fiehenb, beforgt su fein. Von ihnen ging es aus, ba§ ber fdjwcibifäe

Streis fdhon anfangs ber 1690er 3ahre bie Sufftellung eines ftehenben

feeres oon 1

7

* ©impla 2
), na4 bem guß oon 1681 befdjlofj unb bie

') ^a^ner II, 848.
2
) 3MeS war her gewöhnliche ftriehenSfuft, habet war hie Äoinpagtüe 75 Wann

ftarf
;
her föriegSfuf} war haS doppelte.
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„erfte Slffogiation" mit bem fränftfcben Kreis, b. h- bic Slufftellung einer

Kriegsmacht mit normierter ©tärfe felbft im grieben gu gemeinfainer

Äbroehr ins geben rief, eine Verbinbung, bie fid) fpäter gu einer

Hffogiation ber fünf oorberen Sieichsfreife ausgeftaltete.

916er nicht reuhSpatriotifdhe ©efinnuug ober bas Veftreben, bem

5Rei<h bie ©djjanbe gu erfparen, burch Stichtbefefcung ber Sleichsfefie feine

(Schwach* not aller Singen eingugeftehen , mären es allein, bie ben

fdfambifdfjen Kreis gut Aufnahme einer fo ferneren 93iirbe oeranlaßten.

&u<h ber Selbfter&altungstrieb fptadj hier ein gewichtiges Wort mit.

Der fafl ununterbrochene Kriegsguftanb feit 1 689, bie fdßänblichen 9Jlotb=

Brennereien unb Kontributionen ber grätigofen, bie ben fdjroäbifdjen Kreis

am ^drteften trafen, forberten biefeit bringenb auf, neben fiänbiger

Vereithaltung einer ftehenben Druppenmad)t auf möglidbfle Sicherung

feiner bem SRljrin bis gegen ^^ilippSburg hin entlang laufenben Weft=

grenge bebaut gu fein, um fo mehr, als bie geograpf)ifd&e Sage befi

KreifeS allein fdjon eine red^t^eitige $Ufe bes Reichs oerbot, ber Kaifer,

Vapem, Vranbenburg, ©achten gubem auch noch atibermert mehr als

genügenb befdfjäftigt waren. Qm herein mit ben auf allerlei Slrt be=

fefhgten unb oerteibigten ©chwargroalbpäffen, ber faiferlichen Vefafcung

oon greiburg unb dreifach unb ber bes fränfifd&en KreifeS in $PhiftPP*=

bürg, glaubte man, bas burch Vefefcung oon Kehl mehr ober miitber

erreidhen gu fönnen. Sieben bem mag aber auch nodh ber ßintergebanfe

mitgeroirft höben, einen Deil ber aff ogiationsmäßig 3u ^aCteubett

Druppengahl in bie Verpflegung bes Sfetchs gu bringen, beim biefes

fonnte nur bas fehr oiel geringere reidhSmatrifelmäßige Quantum oon

SRannfchaft oerlangen unb mußte für mehr Entfchäbigung leiften. Das

burdhfah man natürlidh am Reichstag unb §at oielleicht bie 3fthi9^rit

bei ber Verroilligung ber oeriangten Entfd)äbigung mrtoerfdhulDet. Sluch

bem regierenben $ergog oon Württemberg fonnte bie Vefefcung Keljls

eine ftnangielle Erleichterung oetfchaffeit, infofern bie §au$truppen, gu

benen bie ganbfdhaft Verträge leiftete, im Sitme ber Sanbeögrunboer=

faffung gut Komplettierung ber Kreistruppen mitoerroenbet werben

mufften, woburch biefe bann ber Kreisfaffe, nidht mehr ber bes £ergogs

unb ber Sanbfdhaft gur Saft fielen.

©emäß faiferlichen Verlangens follteu nach ber Slbtretung Kehls

wenigftenS 2000 SJlann gu guß unb 200 gu ^ferb „hergeliehen" werben,

„bis auf bem Reichstag anberwerte gürfehung gefdfjehen" fei unb gwar

beshalb, weil ber Kaifer greiburg unb Vreifaclj gu beferen habe unb

feine ßauptfräfte in Ungarn gegen bie dürfen nötig feien. 'Durch

Steidjsgutadften 00m 17. SJlarg 1698 würben in ber golge ber fränfifche,
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fchroäbifche uiib oberrheinifdje Kreiß erfucht, Keßl unb Sßhilippßburg „als

bcnen an ©eroahrung lefclgebadjter beebcr ©rengorte am metfien gelegen"

„mit aller SRotmenbigfeit fiirberlic^ft einßroeifß oerfehen $u motten, roelcheß

ihnen an ihren Kontingenten gugute fommeu fotte" '). 2Bie ftarf nun

oon Anfang au bie ©efafcung mar, ift mir nidjt befannt. SBahtfcheinlich

ift fie in ber $auptfa<he oom fchroäbifdjen Kreiß, unb gmar auß atten

brei bantalß beftehenben Kreißinfanterieregitnentem (©aben=3)utlach,

Sttingen, giirftenberg) gemifdjt gegeben roorben. 3ur 3e*t &er Selage=

ruug beß gortß im %a1)Tt 1703 burd) ©ittarß jtanben roenigfienß bort

unter bem fchroäbtfcfjen Kreißoberften grßr. oon (Sngberg in 19 Korns

pagnten 2177 SJlann, barunter 410 Kurmainger, 150 Kaifertiche *); auß

nuumebt oier fc^mäbtfchen Kretßregimentern (©aben*33aben , ©aben=

&ur£ach, gürftenberg, SReifdjach), alfo 1617 -iRann. $em roeit tiber=

(egeneit, oon Süben fycx erfolgten Singriff hotte bie ©efafeung nur brei

SBothen ftanbhalteu tonnen
;

nachbem eine 20 Klafter breite örefdje ge=

) (hoffen, baß fiormoerf (jebenfallß baß große) geftttrmt mar, fab ftdj

(Sngberg nach helbcnmütigem Söiberftaub unb einem ©crluft oon 300 £oten

gur Übergabe genötigt. 2lm 12 . ttftärg 50g bie ©efaßung in atten @hten

mit flingeubem «Spiel in 9ii(btung auf ^^itippsburg ab.

SBährenb beß 9te(leß beß fpaitifchen ©rbfolgefriegß blieb Kehl im

fraujöftfdheu ©efifc. 3n ben 3^ff- 6 unb 7 beß griebenßoertragß oon

3iaftatt=©aben (0. 3J?ärg begro. 7. September 1714) mürbe beftimmt, baß

bie auf bem rechten S^^cimifer am ©nbe bcr Straßburger ©rtide erbaute

Sd)angc ,,eu son entier sans en neu demolir“ abgetreten, la Pile

unb fämtlid;e Sauten auf ben Qnfeln unb im 9ihein auf Koften granfs

reichß gänglid) niebergelegt unb oon feiner Seite mieber aufgebaut

merbeu fotteit
3
). £ie SRiidgabe fottte 30 Sage nach bem Slußtaufdj ber

fRattfifationen ftattpnben
4
), oergögerte fich aber biß in bie lefcten Sage

beß Qaiiuar 1715. 3u biefer &t\t übernahm ber gum Kommanbanten

ernannte gelbmarfdjalleutnant ©aron oon SRoth (auch ^on SRobt) baß

gort, baß gunäcbft mit 250 Kaiferlichen auß greiburg unb dreifach

belegt rourbc. ©ei ber Übernahme fanb man, baß bie grangofen alle

'Brejcheu unergängt gelaffen, and) ber 92l)ein ein großeß Stüd oon bem

großen &oritroerf meggejchmemmt ^nttc
Ä
). Sie Oberinfpeftion über

. — «

*) Partner II, 821 ff.

-') Iritis ßugen I., 5, 297.

3
) ^ac^ner IV, 307/808.

4
) 9ßrim ©ugcn II., 0, 5K7 uub „'Belege" ttr. 40.

h
) Äüemenefter Äriegßftoat I, 1733, 77,
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1

Hebt unb ^fnttppöfmrg würbe ^erjog ©bewarb Subroig non 2öiirttem=

berg in feiner ©igenfdjaft atß dteubßfetbmarfcbatt übertragen *)•

©dbon am 19. Dftober 1714, einen 3Konat na<$ bem griebenß=

fcblufj, forberte ber Haifer ©djroaben unb Hurmainj auf, „ bie jur 2JHt=

befafeung ber $efte Hebt erforberti^e SRannf^aft in SBereitfcfjaft" $u

galten unb fo lange mit attem Stotmenbigem ju nerfeben, „bis man jidj

non dteicbßwegen nerglei^en würbe" 5
). Stuf bem fofort non üDlainj

nadj fieilbronn außgetriebenen Stffojiationöfonnent fam man unter auß*

brüdttcber ^Betonung (SRejefj, £eitbronn 19. T'ejember 1714), ba{j bie

Stefaftung ber beiben ©renjfeflungen Hebt unb SßbHtPPfiburg eine baß

ganje dteidb betreffenbe ©acbe fei, babin überein, bafj biß „non gefamten

9tei$ßwegen bie oon Haif. 2Waj. nacbbrucffamfi urgirenbe gemeinfame

Stnfiatt nerfügt fein werbe" .... „ber fcbwäbifcbe Hreiß $u Sterfebung

ber SBefte Hebt 1500 dttann $. %. in brei SBataißonen unb 1000 3 . ißf.

nebft 1 ©tfldbauptmann, 3 Südbfenmeiftern, 1 fianbtanger, 1 Shibitor,

1 gelbmebicum uitb 2 (£aplanß 3
) provisorio modo begeben wolle,

jebo<h mit norbero außbebungener Indemnisation unb Bonificirung non

gefamtem dteicb oder auf fot^e Söefahung nermenbenben, obnentbebrlidben

Siußgaben unb Unfoflen, infonberbeit auf ben gad, 'wenn etwa wiber

SSerboffen biefe SSöfie Hebt feinbtidj angefallen, belagert unb bie ©arnifon

auß anberer Üftotburft nertoren geben follte, wie benn ber ©d)wäb. Hreiß

not adern erleibenbeit unb quocunque modo erfotgenbeu ©(haben ben

Regreß außbrudeutlich fleh refernire unb atß eine conditionem sine

qua non norbebatte" *). T)eß weiteren mar im Siesefj beftimmt, bafj

ber fränfifebe Hreiß ^bÜtPPdburg befefct behalte, ber fur= unb ober*

rbetnifdje Hreiß Sflainj ju beferen, ber 5jierreid)if(be Hreiß jur S3efa|ung

non Hebt unb ^bWppsburg ein Infanterieregiment ju 2100 aJtann unb

§wei ©renabierfompagnien, neben feiner affojiationßmafjtgen ©elbquote

511 ben ©aufoflen ju fteden b^be.

£atfäd)tt(b ftedte öfierreicb nadf) ^b^fPPöburg nur 500 3Jtann,

nach Hebt anfangß 300, bann nur noch 120 5
). Unter 3u0ttmbelegung

eineß Simplumß non 30 000 Sttann hätte ber Hreiß nach feiner 33ere<bs

nung nur 215 3Rann ju jieden gehabt, witfltdb gefledt bat cr aber

infolge obigen Sefdjluffeß feit Februar 1715 ben ganzen ^rieben bi«3

l

) ^rinj (rügen II., 6, 1713, 587 unb „Belege" 5Rr. 40.

*) „Beriet-.

*) „Beriet*.
4
) „Beriet-.
#
) „Belege" 9tr. 4.

Sürtt Wertelifl^rlV f. £anfce«gef$. 9*. XVIII. 20
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burd) (bis 1733), 1300 SJtonn
l

) ober 1085 Sttanit über fein matrifel*

mäßiges Kontingent. Sieebnet man biefe in (Belb um unb fefct babei

als Qahresaufroanb für einen Wann 100 ff. feft, wie bies in einem

Konjeptgutachten ber Kreisfanglei, d. d. 23. Siooember 1736 2
), gefehlt,

fo betrug ber jährliche Sfleßraufmanb allein für bie Gruppe, ohne Unter-

haltungs* unb Saufoffen für bie gefte 108 500 ff. Ser Kreis hatte

alfo mohl bas Stecht, angeffchts bes ttmffanbs, baß er im 3aßr 1714

für bie Seit »on 1697—1703 nod) feinerlet ©ntf^äbigung erhalten

hatte, auf eine folc^e bei Kaifer unb Sieich $u bringen, ©eine auf

Söiebererfafc ber ÜJ?ehtfoffen gerichteten, teils ffeßenben, teils gereiften

Klagen unb SBorffeßungen hörten beSßalb .in ber gangen erffen §älfte

bes 18. Sahrhunberts ui<ht auf unb bilben ben mefettilichffen 3n^att

bes „Scripts". Sticht baß bie Kaifer (Seopolb I. unb Start VI.) bie

Sittigfeit ber gorberungen bes KreifeS nicht auerfannt unb nach Kräften

beim Reichstag unterffiifct hätten, ober baß biefer baS Siecht beS Am
fprudfjs im Sffringip oerroeigert hätte; baoon tarn feine Siebe fein.

Kaifer unb Steich nmrben, wenn man auch bei biefem hentmenbe Unter=

fltömungen unb eine erffaunlicße fiartßörigfeit gugeben muß, bei bem

faff ununterbrochenen KriegS
3uffanb (Xürfenfrieg, fpanifcher, politifcher,

öfferreichifdfjer (Srbfolgefrieg, Kaiferroafffen fallen in unfere ff&eriobe) unb

bem äußerft fcßmerfäßigen unb fchleppenben ©efdhäftsgang einfach immer

roieber oor neue, bringenbere Aufgaben unb Ausgaben geftcttt. Sefct

mar junächff einmal griebe, ber 8dhu($ ber Söeffgrenje oorläupg erreicht,

»ielleicht nicht einmal fo fehr nötig
;

bie Abrechnung mit bem fchroäbifchen

Kreis hotte alfo feine (Sile, märe auch ißuforifch gemefen, benn in aßen

Kaffen herrfdfffe eine öbe Scere. ^ebenfalls fonnte ber Kreis feine

eigenen Sieidhsleiffungen als AbfcblagSgahlung für (ich jurücfbehalten.

SBoht hotte ber Reichstag am 16. SJiärg 1703 provisionaliter fechs

Siömermonate (600 000 ff.) für bie Qnffanbfe^ung ber Steidfjsfeften am
Dberrhein beroißigt, ber langfame Eingang bes ©elbes unb ber tafche

gatt Kehls geffatteten aber nicht, baoon etwas für biefe gorts gu oer=

roenben
3
). SBorgreifenb fei ermähnt, baß biefeS (Selb noch nicht einmal

im Saht 1715 gufammengebradjt mar. Unfer „Bericht" fagt barüber,

ber Kaifer hätte am 25. Wai 1715 Excitatoria „megen Abführung

ber anno 1703 unter Kaifer Seopolb ausgefchriebenen, jur Separation

ber Beiben Seffungen Keßl unb ff5hilippsburg geroibmeten fedhs Störner*

monate" erlaffen, tiefes Excitatorinm ging in echt bureaufratifcher

*) (Stoenba.

a
) „^Belege" Str. 15.

*) „Belege" 3ßr. 15.
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28eife audj bcm f<bmäbif<ben Greife §u, fo baß biefer ft<b genötigt fafj,

am 9. 3uli 1715 gegen bie an ign ergangene 3umutung gront z«

tnadben; er fyabt fein „quotum nicht nur wirflidb praestirt", fonbern

fle^e in fe&r namhaftem Vorfdjug unb ftoffe mit weiteren Vorfdbüffen

oerfebont $u bleiben. 3)er äaifer foffe ben 9?eicbßtag baju vermögen,

„baß bie Vefa&ungßmaterie ber oorliegenben 9?eicbßgrenzfeftungen ju

-einem SReicbßfdblug gebraut werben möchte 1
). $em üfleicbßtag felbft

aber erflärte ber flreiß am nämlichen £ag, „bag man bei entfte^enber

längerer Verzögerung bie öänbe auch fenfeit, feine 2J?annf$aft bem

hazard entreigen unb gleichfalls feine eigene Convenienz beobachten, bie

Verantwortung aber benen überlaffen wolle, welche nicht tiadh ihren

Pflichten an ber gemetnfamen 9lei<bßfcbulbtgfeit beige^alten". £er§og

•(Sberbarb Subwig würbe gebeten, „bie ©arnifon auf 1000 9ftanit einfi-

weilen zu oerminbern unb weitere Gruppen nicht zur Ablöfung §u Font'

manbieren".

ÜKodb ehe in $eilbronn baß lebte 3Bort gesprochen war, oerfudbte

ber Ärctß am 12. •Wooember 1714 beim Äaifer „ben einfeitigen Ve=

fafcungßtaft ohne beß gefamten Veicbö wirflicbe Concurrenz unb baren

®elboorf<hug ju Anfdbaffung beß nötigflen Äriegßproviants, ammunition

unb anberer Requisitorum ein oor allemal" ficb abzubitten. 2)em 5Rei(bö=

tag ^teilte er bei Überfenbung einet Sbf<brift biefeß (Sdfjreibenß baß Au*

linnen, babin ju „reflectiren, bag oorbero unb ebe man non einem

neuen Vefafcungßlaft etwaß anzumutben gebenfe, bie alte, billige gorbe*

tung (für 1697—1703) abgetragen, barüber bie nötige Siquibation ge?

ipflogen, baß liquidum inß ffteicb repartirt, eingetrieben unb ber Äreiß

tnbemnifirt, pro futuro aber unb bei erfolgter Abtretung (beß gortß)

gleich ein baarer fundus §u Vefireitung unb Anfcbaffung &olz, Siebter,

medikamenten, proviant unb ammunition, Artiglerie oor allem au*

gewiefen werben möge, in 9Wagen man auger biegen nidbt im ©tanbe

fei, foldbe Vefafcungßiafi audb nur auf eine furze Qeit ohne beß SReidljß

Concurrenz allein zu tragen, weniger oorzufebiegen, wie man benn not;

-gebrungen solemniter fxdh oerwabre, }u bemjenigen hingegen, waß baß

^ganze 9fei<b resoiviren werbe, ficb vorläufig erbiete". 3u fpät fab man

ein, bag baß &etlbronner Anerbieten einer beftimmten ^ruppenjabl, ebe

bie <$ntf<bäbigungßfrage geregelt, wobl patriotifdb, aber bo<b etwaß zu

ooreilig gewefen war. Von ben anberen Affoziationßfreifen ba&e

fein einziger bereit erflärt unb eß fei flar, bag, „natbbem man einmal

loieberam eine Vefafcung in Äegl wugte, fein SJlenfcb mehr baran badbte.

9 „©eridjt".



304 ». @djcmpp

ob unb roic bem f<hwäbif<heu Greife biefe Saft abgenommen werben

möchte“, f(§reibt unfer Berichterftatter.

Xie Bemühungen beß ÄreifeS Ratten aber nun bo<h ben teilroeifen

©rfolg, bafj ein faiferlicheß Äommifftonßbefret oom 20. Januar 1716

bie Bewilligung ber für Äefjl nötigen ©elbet nachbrüdflicb oerlangte unb

baß SReich bureb ©utadhteu oom 28. Qebruar 1716 „für bie Qnftanb*

fefcung Rtiji* unb Sßfjilippßburgö ad interim einen Slömermonat oer*

roifftget
- ' l

) unb ferner feftgefefct mürbe, „bah bem ßreis wegen feiner

Borfdfjfiffe bie Vergütung geföehen foHe/ „bie quaestio quomodo aber

unb ber ßauptpunft wegen einer gemeinfamcu SReichßbefabung unb In-

demnisation beß Greifes Borfchüffe würbe nicht tangirt“*). SBeitere

Borftellungen bei Äaifer unb SReich (28. 3Jtai bejw. 22 . Slooentber 1716)

blieben, obwohl man erflärte, „in anbern föeid)öprästandis folange

jurüdljufieben, biß man ftd; feines Borfchuffeß halber werbe erholt

haben" s
), wirfungßloß. 3>eß Äreifeß „&auptgef<häft" war beßhatb,

1717 abermals „ber £el)lif^e Befafcungßlaft" unb würbe „resolvirt,

bie Befafcung mit 3 Bataillonen 511 continuiren, hingegen ftatt jwei <5ßs

cabronS nur 60 ÜRaitn ßaoaHerie bahnt ju fdhiden"
4
). 2lm 20. SGooembet

1717 teilte ber jtreiß biefen Befd&lufj bem ßaifer unb SReichßtag in

befonberem ©Treiben mit, refapitulierte eingangs berfelöen bie vielen

„sine effectu“ bisher getanen Borfiettungen unb bie „rationes nach

welchen ber itreiß ju btefer Befefcung ferneres nicht obligirt“ unb fdhlug

oor, bafj bie biß jefct nach einer beigelegten Spezifikation (im Bericht

nicht enthalten) auf 699 489 fl. angeroachfenen Auslagen unb Borfdhüffe

„oermittelft einer Umlage oon \ 0 SRömermonaten abgefolgt, audh biß

baß gemeinfame Befabungßwerf regulirt fein werbe, jährlich brei Körner*

monate umgelegt werben möchten, gumal auf ©runb ber auß ben nalfir*

liehen ©efeben ber 3roifdjen ben famtlichen ©tanben beß SReichß beftnb*

liehen Societät entfpringenben Obligation, eine in biefem Äreis nicht

gelegene, noch biefem incorporirte, fonbern bem ganzen Keich juflänbtge

Beftung gemetnfam 3U befchübeu unb ju erhalten fei"
5
). Qm folgenben

Qahr würben Grfafcanfptüche oon 775 530 fl. ohne allen unb jeben

Erfolg gelteitb gemacht; auch M feh* neroöfe" Borftellungen ber freiß*

außfdhreibenben dürften im Qahr 1719, wo fein Äreißtag fiattfanb,

blieben unberücfjichtigt. ©in faiferlicheß Äommiffionßbefret oom 19. Quni

») $at$ner III, 684-86.

) 8tef)e au$ ebenbet 6.s9 „Beriet".

“) „$erid>t".

4
) ßbenba.

b
) (Jbenbn.
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1719 »erlangte aber bodj roenigfienS, bafe „ 31t Reparation unb $er*

forgung beibet SReicfyBfeftungen, Rehl unb ^hilwäburg, auf §erbei=

Raffung bet nötigen ©elbmittel bet ohn»erroeilte Schacht %n nehmen

unb wegen ber Sflücfftänbe an bem anno 1 71 (> »erroÜIigten föömermonat

contra Morosos exekutive ju »erfahren fei"; „es fei nicht abjufeben,

roorju am @nbe alles baßjeuige, was in löbl. 9*eicf)S»erfammUmgen 311m
gemeinnützigen Qrotd beratfchlagt wirb, bienen fönnte, wenn bemfelbeit

feineßwegs nachgelebt mürbe, fonbem bie Sottjiehung faft 311 eines kleben

SBtUführ außgefefct bleiben müfete"
J

).

als bet RreiS im 3ahr 1720 burch 6<hlufe »om 2 1
.
gebruar *)

Äaifer unb föeid) mit 3urücfäiehung feiner Gruppen brobte, wenn binnen

eines 3ahreS „bas gefamte Bteich ben Sefa&ungölaft in $ef)l unb was

fonfien baoon dependiret mit gemeinfamen Schultern 3U tragen ftdj nicht

erfläten ober auch ben nötigen fundum 311t bieffeitigen Indeninisation

auSfinben füllte" unb ber Äreißoorfchufe auf 917 007 fl. »eranfdjlagt

würbe, geigte fich bas SReich mit ©utadjten »om 6. SRarj 1720 bereit,

für „Reparation ber beiben SReidjSfeftungen Reljl unb $hi(ippsburg

interimsweise 3wei föötnermonate 3U bewilligen unb bie mit „ihren 1703

unb 1716 »erwifligten fechö be3w. einem 9?ömermonat SRücfftänbigeit 311

Erlegung ihrer Schulbigfeit reichSfoiiftitutionSmäfeig ohngefäumt unb

wtirflüh" an3uhalten
8
). £rofcbem biefe ©elber, wie nicht anbers 31t

erwarten, nicht eingingen, befchroidhttgte ftrf; ber flreis in bem SRafee,

bafe er, wie auch nicht anbers erwartet würbe, feine Gruppen nidjt

blofe nicht 3urücf3og, fonbem in ben Sabren 1721 unb 1722 feiuerlei

iUage unb ^orberung erhob. Seigetragen 311 biefer ruhigeren 2luf=

faffung mag ber Äaifer wohl babureb ha&*n, bafe er burch ßom.Sefr.

»om 16. Dftober 1721 nacbbrücfticbft au fchleunigfte ©ntridhtung ber

uerwifligten 3wei SRömermonate erinnern liefe, ba einem Bericht bes

flommanbanten oon Refel, ©eneral »on SRotfe, sufolge „ber angemadjfene

Sih^n nicht nur ben unauögemaebt gemefeneit Sau, fonbem auch beit

Communicationsbamm (K) bergeftalten überfliegen, bafe bie »ötttge ©lacis

eines halben 2Ranneß b°$ mit SEaffer überfdhwemmt, 11 3od) ber

grofeen Ähetnbrücfe barnteber geworfen feien"
4
), unb bafe er burch

5Defret »om 12. Dftober 1722 „im Sntereffe ber SBttrbc beß Reichs"

erneut fdhleunige ßerbeifchaffuug ber nötigen ©elbmittel »erlangte 0
).

*) ^a^ncr IV, 92/93.

*) „Beriet-.

*) ^atfner IV, 104/10.-).

4
) Sbenba 155/166.

•) (Sbenba 165/166.
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3» ben folgerten 3 Sagten wieberholt fich baßfelbe ©piel, ber

Äretß oerlangt (Sntfchäbigung biß gu 1 639 077 fL, bro^t mit 3urüdfc

3iehung feiner Gruppen, ber Äaifer oerlangt mebrfadj Slbfajfung eine»

„ergibigen" Reidhßfdjluffeß ohne längeren Serfdhub ober aber Äußerung

„ob mit tebftd&em teutfdjjen Rat unb ^Sftid^ten ber Verfall ober bie

Rafterung berer ©rengfeftungen non Reid&ßwegen 3U fd^liefiett unb gu

geftatten fei"
l
). $aß eingige, maß oom Reicßßtag erreicht würbe, war,

baß er mit Refolution oom 16. unb 26. 2)egembet 1726 für baß gur

gefte Äeßl gelieferte Vauholg 5854 ff., betn ©eneral o. Roth 13 200 fL

mit ber Veftimmung anwieß, baß leitete ©eibet „Mob unb allein gu

ber geftung Reparation unb gu feinem anberen 3n>ecf" oerwenbet

werben *), unb ba§ er 1727 bie (Eintreibung ber 1720 oerroilligteit

beiben Römermonate befdfitoß. 3)er Ätreiß fcfjnitt babei aber nicht be*

fonberß glücflich ab, beim man verlangte auch oon ihm biefe beiben

Römertnonate, betätigte einen mit bem Söafferbaumeifler beHa 3Haria

gefd^loffenen Vertrag, gegen 25 000 fl., bie gur Verhinberung beß ©in*

brudjfß beß Rheinß in bie geßungßgräben nötigen Sauten |erguftelIenA

nicht unb fefete fchließlich bie Vefprechung begügltdh ber Qnbemnifation

biß auf roeitereß auß, „weilen bet Reichßfonoent oermeinet, baß mau oou

Schwab. ßreifeß wegen an ber Reichßmatrifel ein SKefjrereß gu präftiren

habe". 3ur „Reparation" ßehlß würben fchließlich 16000 fL auß*

begabt, bie Vegahlung beHa 9Kariaß aber bem ßreiß überlaffen
3
).

®iefe ©ntfdheibung gab Veranlaffung gu einer oom 17. 2Rai 1727

batierten gehamifchten ßlage über bie jahrelange Verfdfjleppung unb*

Verweigerung ber ßilfe. ®ie Vefafcung hätte, fd&reibt ber flteiß an

ben Reidfjßtag, fdhon 16 RtiHionen gefoßet, man ha&e nicht oot, fid^

„gu gegenwärtigen griebenßgeiten felbß außgufaugen, man fofle jährlich

eine größere Slngahl non Römermonaten gur Unterhaltung umlegen,

mau erbiete ftdj, *gegen ein großeß ©tiief ©elb" ftd) ber ferneren Ve*

fafcung gu untergiehen. SDie oerfagte ©eneljmigung beß Vertragß mit

betta Rtotia fei unbillig, man bäte, benfelben nachträglich gu genehmigen,

man folle bie nach Slbgug ber gwei Römermonate bem Äreiß „noch

heraußgebührenben 841 6 fl. 20 (an ben 25 000 fl.) auß Reid^ßgelbem

,.bonificireu
M

„gur Reparation ber Jeflungßwerfer unb ©ebäube, 31n*

Raffung ber gu einer rechtfchaffeneit Defension erforberlidhen Äriegß*

requisiten unb gortfefcung beß SSafferbauß, wogu ©eneral o. Roth einen.

’) „Seridjt" unb tfaif. Kom.$efr. oom 30. 9. 1723, 17. 4. 1724, 30. 1. 1726,

padjner IV, 178/179, 184, 202/203.

*) ©benbn 245/246.

*) „33cridjt".
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Überfcßlag oon 400 000 ft. eingefd^icft", mehr ©elb umlegen unb an=

fRaffen, „um fo mehr, als bei nic^t erfolgenber Continuation bes

SBafferbauS äße feßon oerroenbeten Äofteu oergebtiefj angewanbt fein"

mürben *). $aä affeö war aber ooßftänbig in ben Sßinb gefproeßen.

$er Äreis befeßwerte ftef) beöfjalb am 2. Stugufi 1728 beim Äaifer

unb erftärte am gleiten Sag bem Steicßstag, baß, wenn „ju ©rßaltung,

SBerforgung unb Continuation bes 2£aßerbauS fein Slot gefd^afft werben

foßte, man ßd) ben bisherigen Saft, welker ben Äreis feßon 2033869 fl.

gefoftet habe, burä) Verminberung ber ©antifon in etwas ju erteiltem

befcßloßen". Siefe ©rflärung fei bem Äreis „abgebrungen bureß aßju

fangen Aufenthalt ber bem Äreis na(h 9^ec§t unb 33ißigleit, auch aßen

SReguln ber Societät gebührenben Satisfaction“ ; ber Äreis werbe fidj an

bie fünftigen SteichSoerwißigungen fo fange hotten, „bis er indemnisirt

fei, um fo mehr, als ber feßwäbifeße Äreis in Äriegsjeiten non anberen

am ßorteften mitgenommen unb non ben grüeßten bes grtebenS barum

nießt bas SWinbefte genießen fönnen, weilen man um bes Vefafcungstafi

mißen oiele Sonnen ©olbes oon ben armen Untertanen erpreßen unb

jum Äreis ßinousfdhicfen mußte" *). £>en Reichstag ließ auch biefes

falt. Um aber bo<ß etwas getan ^u hoben, erbat er ßcß mit ©utaeßten

oom 19. Sejember 1729 bie faiferlicße Veftätigung, bie namhaften Stück

ftänbe ber 1716 unb 1720 oerwißigten brei [Stömermonate ejrccutioe

eintreiben laßen ju bürfen, ehe man eine neue Steigsanlage oermißige s
).

Ser Äaifer fpradj fteß in einem Steffript oom 5. Auguft 1729 an ben

Äreistag baßin aus, baß er bie Verringerung ber ©arnifon ni<ßt gut=

heißen fönne, baß er oom 9tei<ß „mit @rnft" eine „cathegorische" ©r»

flörung oerlangt höbe, ob man Äeßl „in benötigten SBeßrfianb fefcen

unb erhalten ober für oerlaßen erflären woße" 4
). ,,©hc bie (Sntfcßek

bung gefaßen, möge ber Äreis nichts oomeßmen" 5
). darauf erflärte

fuß biefer unterm 23. ©eptember bereit, bie Vefafcung in ber bisherigen

©tärfe bis nlt° Aprilis 1730 §u belaßen, foßte bis bahin eine ©nt*

icßeibung nidht erfolgt fein, „fo oerhoße man Äaiferl. SJtaj. würben bem

Äreis nießt oerbenfen, wenn er ßcß burdh Verringerung, ber ©amifon

auf 900—1000 SDlattit Stat f(ßaßen werbe" 6
).

Äaiferl. Excitatoria unb ein Äom.T'efr. oom 3. Februar 1730

*) ®6enba.

*)

*) $acßner IV, 804—806.
4
) Äaif. Äam.Tcfr. 24. 4. 1729 Bei $a<ßner IV, 290,291.

*) „33eridjt".

*) Sbenba.
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fetten „in gefchärften terminis" jut ©egafflung ber rüdftäubigen brei

föömermonate an 1
). 2luf biefeö ffln bat ber Reichstag mit ©utadjten

t>om 22. 3Rärj 1730 2
) (genehmigt am 8. 9Äai 1730) ben Äaifer, einen

erfahrenen Ingenieur nach Äe^l unb ^ßh^W^burg ju fenben, and)

Äutmainj unb Äurbranbenburg §ur Stbfenbung je eine« folgen ju oer=

antaffen, um über ben 3uflanb beiber geftungen §u berichten unb

©orf^täge ju machen, auf ©nmb beren man bann „bie ferner erforber^

tiche unb benötigte SRömermonate . . . resolviren fönnte"
; aitfievbem

mürben für Stehler fianbrnerfsleute einige geringfügige betrüge an-

gemiefen. £)et itreis fetbfl aber fah fleh oeranlafjt, unter bem 7. 3uni

„eine roeitläufige Deduction“ an ben Äaifer unb SReichfiiag abgehen gu

taffen
3
).

Snaroifchen hatte ft<h ber 3ufanb ber geftung allmählich fo uer=

fflimmert, baß (ich ber geflungftfommanbant „bei ohnehin oorgefdpenenem

griebenebruch mit granfreidj" (ber potniflhe ©rbfolgefrieg warf feine

(Schatten oorauö) genötigt fah, ben <Stüdf= unb 3»tgenieurhauptmann

tum ®refcherieb an ben ßerjog ©berharb Subroig abjufenben, um biefem

„bie betrübten Umflänbe ber geflung, befonberö aber ben oon bem

Einbruch beö fltheinö berfetben brohenben gängtidjen Umfturg ju hinter*

bringen" 4
). $er fiersog fanbte £>refcherieb nach fRegensburg, um bem

SReidjstag ju berichten, „baß man fich im gatte einer Attaque aus

•Mangel ber erforbertichen Äriegörequisita faum einige roenige £age

hatten unb defendiren fönne"
5
). darauf mürben am 23. 3uni 1730

burch Dteidjstefolution
6
) bie uom ©eneral oon Stoth uorgelegten 3?ed^

nungen „approbirt“ unb ganje 5741 fl. gegen Quittung auöbejahlt,

babei aber angefügt, baff eigentlich «bie gar $u oiete unb große ber

Officiers unb fünften halber angefefcte, oont Sleidje nicht geflattete 3^eife=

jehrungen — Diäten unb anbere Unfoflen nicht ju passiren mären".

3m Stugufl unb (September mürben bann noch für Steftaurierung ber

Fehler „äußeren gaff* unb anberen ©rüden im hinteren ßornmerf"

800 fl. angeroiefen 7
).

$Den ©ruch mit gtanfreidj oorauöfehenb, fdjrieb $erjog (Sberharb

*) „©eridjt". ©iefje aud) nodj barüber ^Sac^ner IV, 308. Hai). Hom.£efr. vom
4. 3. 1730 mit »eit. A uom 8. 2. 1780.

*) $at$ner IV, 310 unb 328.

») ,,©erid>4".

4
) „©erictyt".

•) ©benba.
8
) ©adjner IV, 329.

7
) fteidjSrejoI. vom 14. 8. unb 22. 9. 1730, tßachner IV, 332/383.
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Subroig am 28. 3Rärj 1730 an ^3rin$ (Sugen: „Sa ich oornehmlidh

nadh ber Situation meiner ßönber affe Sage bie benachbarte unb fonft

bin unb rotber beftefjenbe 39eroegung in armir-Recroutirung, Marches

unb Remarches, famt übrigen jenfeitigeit ßriegSpraeparatoriis oor 2lugen

fehe unb ber nädhfte expouirt bin, . . . bitte ich Sero ^o^erlau^te

Sentiments, rote mich allenfalls in 39eträcht bes gemeinnützigen publi-

quen ats meines Eigenen babei am meiften mit versirend unb ats bann

uotljleibenben Interesse $u betragen I)rt&eu würbe . . ber Steifer

werbe jwar „oorgefamteS SWöm. 9teidh hierunter 3*hl unb 9Ka6 . . .

fe&en", feine „als 9ieidhS= uitb ÄreiS-Oen.getbmarfdhaff aufhabenbe Tu-

cumbenz erljeifdhe" aber „jum Voraus befonbers, wa« bep benen beeben

delabrirt unb gänzlich vacuirt baftehenben, meinem Dberfommanbo atu

oertrauten ißöften Stehl unb ^Phtltppßburg oor Mesures in entftehenbev

Crisi allenfalls &u nehmen fein möchten" *)• bie oom Reichstag 3ur

Sßerfügung gefteflten SXlittel felbftoetftänbltdh fooiel wie nidhts bebeuteten,

fdjrieb ber ÄreiS am 24. 3onuar 1731 an ben Steifet*), bajj affe non

bem ftommanbanten, ©eneral n. fttoth, betn ffletcb gemalten $or=

fteüungen „non ber minbeften ftrudht nicht geroefen" feien, bafj, „ba

faum auf nier Sage 39(ei $ur defension oorljanben, man abermahl

100 Gtr. 39lei unb 100 <5tr. Aulner bal^in bringen laßen, nur bainit

biefer 9teidh$=frontier-ß$lap im gaffe einet unnermuthcten attaque fi<h

511m Sdjjanb unb Spott bes SRöm. Reichs nidht fogleidh 311 ergeben ge=

nöthigt fein bürfte".

33on ben nadh ftehl unb Sßhtltppsburg gefanbten brei Ingenieuren

gingen oerfdhiebene Sßrojefte ein, bie ber Steifet bem Reichstag übergab.

Siefer fdhlug beßh®lb bem Steifer nor, burdh ben £offriegörat ein Sßrojeft

für jebe geftung getrennt anfertigen 3U Taffen. Samit war ber Steifer

einoerftaitben, oerlangte aber, um inmittelft bie erforberlidhen 39au=

materialien h^beifdhaffeit $u fönnen, bie 33erroißigung oon fedjs 9iönter=

monaten. Ser fioffriegörat h^H tu feinem ^rojeft jur „ 3luSbefferung

unb ßerfteffung ber alten unb Anlegung berer neuen projectirten Werfer"

für Äeht 301 914 fl,, aujjerbem einen jährlichen 39auaufroanb oon

4—5000 fi für erforberlich, um bie im Saufe bes Qahreß entftehenben

Sdhäben fofort ausbeffem 311 fönnen. Qn biefer Summe fei aber „oon

^erbeifdhaffung bes Proviants, Munition, Artiglerie abstrahirt worben".

3n einem Nachtrag ju biefem ßSrojeft würbe ooin Steifer am 24. 3tuguft

1731 noch oerlangt, bafj für Stebl oor aller anberen gortififationSatbeit

*) 44 A, 19° &ousepti<f)reibeit.

a
)
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ber SBafferbau auf bas Sdhleunigfte oorgenommen werbe. 3wei weitere

faiferttdhe ÄommifftonSbefrete, bic fdtfeunigfte Reparatur ber gelungen

ßeh( unb $f)Üipp«&urg betreffend ergingen im felben 3a^r tto<h *).

Seffenungeadhtet ift „leibet aber nriebermafjlen nichts SÄeelles erfolgt
"

*).

SDaß immer mehr um fidj greifenbe ©inbringen beß Sl^einß, ber

oor ber £tire ftehenbe potnifc^e ©rbfolgefrieg oeranlafjten 1732 baß

ßreiöaußfchreibeamt, ben nunmehrigen Äommanbanten ber gefiung ÄeM,

beu in Äreifesbienften flehenben ^er^ogt. württ. ©eneratfelbmarfchalk

leutnant oon ißhuH, am 28. Januar perfön[ich nach 9tegenßburg p
fenben. Qn bem ihm mitgegebeneu Schreiben rourbe „in prernio ber

Vorwurf nicht ©erhebt, bafj eß fcheine, a(ß wollte mau auf bie ui eien

SSorftellungen beim SReich baß gerabe SBiberfpiel tun unb eß auf bie

äufjerfte Extremität anfommen (affen 3)ann bat man, „einftroetfen

einige üftittel beipfdfjaffen, um burdh Anlegung einiger Sporn p oer=

hüten, bafc ber Schein bie Seftung unb baß Homwetf oon einanber

separire“ — „auch eine hinlängliche Summe p bauerhafter perfectio-

nirung unb ©iurichtung beß Söafferbauö- unb Fortificationsmerfß an=

jufdhaffen. ©efchehe wieberum nidhtß, bann werbe fidh ber Äreis mit

frember SBürbe nimmer betätigen " — „feine 2Rannf<haft famt bem

übrigen in Sicherheit bringen''
3
). 2Biber ©rroarten hatte auch $huß

pnädhft feinen ©inbruef gemacht unb erfi einer im Quli wieberholten

Sefdhwerbe „oon gefamten Streifeß wegen" gelang eß, am 30. Jguli einen

$Rei<hßfchlu§ h^beipführen, bem§ufolge „p reparation ber Fortifications-

werfe oon Äehl unb ^ß^ilippdbuirg fedfjß 9lömermonate oerwilligt würben 4
).

33epg(i<h ber ßoflen ber „bisherigen unb fünftigen Sefafcung würbe

aber roieberum nidhtß befdhloffen". £5afür würbe mit SReidhßfdhlufe oom

26. Auguft 1732, ratifiziert oom Äaifer am 2. September 5
), ber fdhroä*

bifdhe Äreifi erfudht, 15—20 000 fl. auf bie oerwittigten fechß 9iömer=

monate pr SBieberherjMung ber äu§erft nötigen Sßafferbauten oorp-

ftredfen
6
). 3ur Ausführung ber Außbefferungßarbeiten an beiben Reiths*

feftungen, (Erbauung eines Saprettß unb Herbeiführung frifdhen Brunnens

wafferß für Äebl würbe mit $Reidhßguta<hten oom 23. SRärz 1733 ber

Äönigl. SjSreufnfdfje unb ßurbranbenburgifdhe Dberft oon SBaKrabe bem

*) ^ad?ner IV, 335-837, 349, 354, 355.
8
) JMftt".
*) @6enba.
4
) „93ericfjt". ©ielje aud) ^adjner IV, 385, wo txod) erwähnt n>irb, bafe bie

Stetartaben ber früher DerroiUigien 3 ftömermonate beijutreibeii &efrf;loffen worben.

•) ^ac&ner IV, 389.

*) Vacbner IV, 387/388.
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Saifer in SSorfd^Iag gebraut *) unb non biefem genehmigt. Unter beffeit

Leitung füllen bie Arbeiten gute gortfehritte gemalt haben
z
), fle ftnb

aber un»offenbet geblieben.

3m 3a()* 1733 berechnete ber Sreis bie feit 23 ftahren (1698

bis 1703 unb 1714—33) für Sehl gehabten Auslagen auf 2 298129 ft.

2 y. (3u biefem 3ah* mu&ten jur 33efireitung ber Sriegsfofien

200 000 ff. aufgenommen werben 3
).) Sarf) 3fbgug feiner pffü&tTnafeigeu

Seiflungen habe er »out Seich immer noch 2 041 051 ff. 40 y. gut.

S9ei Vorlage biefer Rechnung (liegt bem „Bericht" nid^t bei) bemerfte ber

Ärei$ „bei bem ferfechten 3uftanb biefer Heftung fehe man in ihr feinen

Sufcen mehr" für ihn. ©eigentlich jwei faifer(i(het Som.SDefrete 4
),

bie gefte Äehf „mit mehr Slannfchaften unb ben übrigen Sothwenbig*

feiten non Greife« wegen oerforgen $u (affen, wofür ber Saifer gwet

weitere Sömermonate für Slrtifferie, Stunition »om Seich »erlangte, er*

wiberte bas Sreisausfchreibeamt am 25. 3uni, es werbe ferner halten,

»on ben ©tauben bes Sretfes mehr Stonnfcfjaft als bie bereits in ber

geftung liegenben 1300 3ßann ju erhalten unb ft<h in nodj gröbere

Soften §u Bürgen, ber Saifer möchte im Sotfaff bie ©arnifon „ohne

weitere Sefdjwerbe bes Sretfes ^inlättglidh »erftärfen unb oon Seichs-

wegen oerpflegen laffen"
5
). $te »om Saifer »erlangten jwei Sörner?

monate würben burch Seichsfchlujj »om 14. Dftober »erwiffigt „ohne bes

Steifes Indeinnisationsgefud) unb bie Regelung einer SeichSgarnifon in

Drbnung ju bringen" 0
).

$aö @nbe bes 3ahteS 1733 bereitete bem ewigen fiin unb £er,

ben ©orgen um Sehl, man möchte fafl fagen glüdlicherweife, rafdj ein

feliges ©nbe. $er Srieg war ausgebrocheu unb Sehl »on ben gram

jofen weggenommen worben. Sterfchaff Serwicf war »om 11.—14. Df=

tober überrafchenb oberhalb Sehls über ben Shein gegangen unb hatte

am 14. Dftober unter gleifnerifcfjen SSorfpiegelungen Sehl jerniert, ^hu^
nid^t einmal 3eit gehabt, bie grobe ©dhiffbrficfe abjubrechen. ®er Seichs?

frieg würbe erft infolge biefes ©ewaltafts am 7. 2lprtl 1734 erflärt.

3nt Sluguft 1733 — alfo furj »or 2iusbru<h bes Sriegs — hatte

man im fchwäbifdjen Sreis noch nicht gewußt, was tun. fierjog @ber?

]

) ^arfjner IV, 398/396.
5
) »ttemeuefter ÄriegSftaat I, 61 ff.

*) ffr.S.SCbfö. 1742, 3fof. 127.
4
) 5Bortlaut $ad&ner IV, 899—401.

*) triebt".

*) @6enba.
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hatb Subwig bat am 12. biefeS 2)fonats J

) ben König »on ^reugen um
feine „Sentiments“ wegen bieSfeitigen Verhaltens beim beoorftehenben

Krieg mit granfreich unb roie er ben herzoglichen Lauben auf eine

webet bem Äaifer noch ber Krone granfreich „anftögig fattenbe Art bei

bem auf einmal antriugenben torrent bie l)intäng(i$e Vebecfung ober

Sicherheit oerfdhaffen" fönne. „Sintemahl ich einesteils ju erwägen

habe, bag es SJlir unb bem fcE?roäbif<$en Kreis fd^lecgterbingS unmöglich

ijt, ber franjöfifdhen 9Äa<ht $u resistiren, anbemtheils ber natürlichen Ve=

f^affenheit nach bie allenfalls faiferlidherfeits ju ettüartenbe Vebecfung unb

Verteibigung fobalb nicht ju hoffen" fteht. (Am 30. Dftober wirb, ba

eine Antwort noch nicht eingetroffen, oon SBafbenbuch aus moniert.) 2)er

©eheime 9lat fprach fich in ebenfalls oom 12. Auguft batierten „Reso-

lutiones auf ein unb anbere fünfte wegen beoorftehenben franjöfifchen

Kriegs am unter anberem noch bahin aus : man miiffe (ich

neutral erflären, wenn bie Sranjofen ins Laub einbräitgen, ber föeidhS;

Irieg nicht erflärt fei unb ein ^trtlänglidher Schüfe burch roirflich oor=

hanbene faiferliche Gruppen »erfdhafft werben fönnte. SBürbe man &ext

gewinnen, fo miiffe man ft<h nach ben Umftänben richten. SSenn granf*

reich eine ©rflärung »erlange unb fein Dleichsfrieg fei, fönne man fi<h

granfreich nicht opponieren, man mögte aber vorher vernehmen, ob es

bas Herzogtum unb bas 9feidj feinblich aityufaflen bie gnteittion führe.

SBenn Kurpfatj unb Vagem fi<h neutral erflärten, bürfe man nicht

„gWifchen £ür unb Singel* fchwebeit.

9fa<hbem im grogen $ornwerf unb in ber 3itabelle felbft S3refd)

e

gef<hoffen, bie faft unbrauchbare Artillerie uöllig bemontiert unb auf

©ntfafe nicht }u hoffen war, fah fidh f<hon am 29. Dftober, alfo

nach 14tägiger ^Belagerung, zur Kapitulation gezwungen. Am 31. Df*

tober zog bie Vefafeung, bie aus 116 öfterreichern, 1 306 Sftann »ott

ben oier Kreisinfanterieregimentern 33abeii^urla<h, gürfienberg, Diotl),

SBürttemberg beftanb, mit allen @hren ab. $>ie KreiSmannfdhaft würbe

auf Ulm, bie faiferliche über ben Sdhwarjroatb ins Vreisgau in aJlarfdh

gefefet*). Am Schluffe feines Berichts erflärt $ßhutt für unmöglich

„bei ber geringen ©amifoit, wenig Artillerie, Mangel an Lebensmitteln

bie geftung länger ju oerteibigen". An ben alten geftungswerfeu fei

jur 2>efenfi»e nicht baS minbefte repariert worben, bie teils neu ans

gelegten aber unausgemacht gebliebenen SBerfe hätten nur bem geinb,

l
) 44 A, 19 a, Äonjeptbrief bes frerjogo.

8
) ©tablinger 96 ff., roo ber Bericht wörtlich unb ÄapiMJebiiigwngen

enthalten finb unb 0. 53 H.
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nidgt aber bet ©arnifon genügt, daraus, bag bie Seute bei bet

fdgledgien Verpflegung, „mit Söaffer unb Vrot", „auf bie fiepte ben

SRutg gurn gelten ftnfeit liegen", erklärt jtdg her ntcgtßfagenbe Verluft

non ben etwa 40 £oten unb Vlefjterten. ®et aRaterialfdgaben mug

aber bebeutenb geroefen fein. 2>aß ftangöftftge geuer gatte einen geftigen

Vranb oerurfacgt, ber tm grogen ßorumerf fämtliege ©ebäube biß auf

baß Slmtßgauß oergegrt gaben fott
x

).

3m SBiener grieben (18. Sßooember 1735) mürben 5tegl unb

Pgilippßburg (gatte am 18. 3uli 1734 kapituliert) bem 9teicg gurücf;

gegeben, ggte SBieberbefefcung mar baburcg nötig geworben, unb bamit

fing bie alte 5tlage non ooroe an. Üftocg mägrenb beß Kriegs mar in=

groifdgen burcg bie ßtetdgßtage am 1. gebruar unb 9. Slpril 1734 be=

fdgtoffen morben, bie 1733 oerlangten gwei 9tömermonate nadg bem

gaße Äeglß lebiglidj für pgilippßburg gu oermenben, bie 9iücfftänbe

ber 171 6—1732 oermifligten 9 SSömetmonate eingutreiben unb einige

anbere unbebeutenbe gorberungen beß fdgwäbifcgen Äreifeß, babei beßa

ßRaria, gu befriebigen
Ä
).

9?acgbem bie Präliminarien untergeicgnet maren (3. Dftober 1735),

ntadgte ber Äreiß unter bem 30. ftanuar 1736 gunädgft feine alten

gorberungen roieber geltenb, bann oerlangte er oon Slnfang ber 9teu=

befeftung an eine auß bem 9?eicg gemifcgte ©arnifon, unb bag bie 5tofien

„oorger guoerläffig außgemacgt unb gemeinfam beftritten werben foßen".

2)em SRetdge märe wenig burtg ben 5treiß gegolten, benn er fönne auß

ßWangel an Mitteln bie gur Unterbringung ber ©arnifon nötigen ©es

bäubc iticgt reflaurieren, gefcgweige benn anbere ßlnfdgaffungen maegen.

Um feiner oerfaffungßmägigen Pfltcgt gu genügen, woße er fo otel 9Rann*

fcgaft fteßen, alß ign „ber Proportion nadg betreffen möcgte" 3
).

2luf beß größeren 9tacgbtu<fß wegen am 28. Sunt 1736 4
) oom

ftreißaußfcgreibeamt an Äaifer unb SWeidg abgefanbte abermalige Vor=

fteßungen, erwiberte ber ßaifer unter bem 20. 3uli 1736 5
), bag bic

gur Vefeftung 5teglß notwenbigen Voller in ber (Stle nicgt anberwärtö

gergenommen werben fönnten
;

ber fdgwäbifdge 5treiß foße „einftmeilen

wegen feiner merflidgen securität, je egenber, je beffer bamit an bie

fianb gegen"; er wäre bagu aucg burcg bie oermöge „Associations-

Recesses gu galten gabenbe Gruppen genugfam im ©tanbe", ber 5taifer

*) SUteateuefto Äriegßftaai I, 61 ff.

*) $a$ner IY, 427, 444.

) „Sendet- unb SWg. Äretßrejefr d. d. Ulm *20. 10. 1786.
4
) ÄrXXbfä. 20. 10. 1736, Sinl. 7.

•) (S&enbß.
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felbft wolle „ex parte beß öfterreid&ifd^en Kreifeß * fei« Kontingent auch

fd&icfen
!

). Die SBerljanblungen jwifdhen Kreiß unb Slußfchreibeamt etner=

unb Kaifer unb 9?eid) aubererfeitß, §ogen ftd^ notfj biß in ben 3Äonot

Dftober hinein. 2Im 29. September brang ein faiferl. Kom.Defret auf

balbigften SReidhßfchlufj beatiglidh ber 33efefeung beiber 9teichßfeftungen

pro futuro unb auf Snbemnifation beß fdhroäbifdheu unb franfifd)en

Kreifeß *).

2Jm 4. Dftober befölofj ber fchwäbifche Kreiß 3

) „3 Kompagnien

g. g. (in ber ungefähren Stärfe oon 300 SRann) bergeftalten parat

halten baß foldhe auf $rit unb Stunb, wenn eß $ur Evacuation fomutt,

bahtn marfcijiren unb eintreffen fönnen" 4
). Diefe SDtannfdjaft fottc aber

wieber juriicfgezogen werben, roenn nt<ht „auß biefein 23efafeungßroerf

gemelnfame Sadfje gemalt werbe". Die entlegeneren Krcife waren aber

feineßroegß baju geneigt
5
), ba, rote bie Erfahrung gelehrt habe, bem

SReidh burch „fothane Heftung wenig genügt
6

) unb ein groß Dheif (ber

Stäube) auf bie demolition antragen werbe, Kurfadjfen unb Kurbraun*

fcfjroetg ber Slnftdbt wären, man foHte Kehl bem fc^mäbifd^en Kreiß ober

bem &erjog oon 2Bürttemberg Renten "
’)/ ben beiben oorliegenben

Kreifen „nach ber Situation am meiften an 33erft<herung biefer beiben

gelungen gelegen fein müffe"
8
).

(Sine neue Söenbung fam in bie 23efafcuitgßfrage, alß in einem bem

§ergog oon SBürttemberg oom ©eheimett 9iat oorgelegten ©utad&ten d. d.

23. SRooember 1736 ®) empfohlen worben war „gegen einen ©elbbetrag

»on 1 00 fl. pro SWann unb gahr bie nadh Kehl treffenbeit Kontingentien

gegen befonbere Kapitulation $u übernehmen" unb auf ©ruub beffen 2SalI=

brunn inftruiert rourbe, in Sftegenßburg bahin ju würfen. 2llß nun ber

Kaifer in einem #anbf<hreiben d. d. 2Bien 5. Dezember 1736 bie freiß*

außfdhreibenben gürften beß f^roäbifdhen unb fränfifdhen Kreifeß erneut

*) @6enba 9tnl. 10.

*) $acf)ner IV, 604.

*) Är.$.9t6fä. 1736.

4
) 25er fränf. Äreiß Ijatte fief) für fte&I unb ©f)ifippß&urg nur jur ©efteüung

feiner lonfurrenjmäfngen State — 136—140 9Ramt — bereit erflärt. „Belege* 5?r. 1*2

unb 14.

*) „©eiege" 9ir. 3.

*) ©eridjt beß Ijerjogl. roürtt. Äomitiafgefanbten $rf)r. non SÖaUbrunn an ben

$er$og, Stegenßburg 9. 7. 1736. „©eiege".

*) ©eridjt beß £erj. SBfirtt. @e$. Statß 6b. ÄeUer an iperjog, SBien 25. 7. 1736.

„©etege* Sir. 9.

•) „©elege" 9®r. 15.

•) „©elege" Sir. 17, 18, 19, 20.
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aufforberte, bie Greife gur bereitHaltung ber erforberlidjen Kontingente

„ad interim auf etwa fedjs SWonate" ju oerantaffen unb babei jidj ba=

bin äußerte, „baß es bod) eine unerhörte ©adje, wenn bei bet Abtretung

ber beiben 9lei<bsfeftungen nicht bie nötige SJknnfcbaft oorbanben märe",

um eiitgugieben, eine ©adje „bie bem ganzen 9tei<b bei 3n= unb AuS=

wärtigen gut SSefdjimpfung " gereiche, erflärte ftd^ ber ßergog oon SBürt*

temberg bereit, baß „ allenfalls ber ftd& ereignenbe Abgang" burcb feine

Gruppen „ad interim, folang es bie Sftotburft erforbert, gegen S8er=

gütung ber aufgebenben Koßen araore publici et pro decore imperii

erfefct werbe". @ä fotnme nur nodß barauf an, gu was für einem AuS=

funftSmittel bie ©tänbe bes fdpüäbifcben unb fränfifdjen Kreifes fidj ent=

fdhlöifen unb ob auch ber Kaifer geruben wolle, ben fcbleunigen Abfdjluß

einer ausführlichen Kapitulation wegen Abgabe feiner (bes fierjogs)

Gruppen gu unterßttfcen *). $ie Abßdjt bes ,§ergogs mar, je ein

taitton nach ^bilfppöburg unb Kehl .gu fenben *).

3m $egember 1736, mehr als ein Qaljr nach bem griebenSfdhluß

fonnte Kaifer Kart VI. bem f^nmbifdjen Kretßausfdjreibeamt d. d. 2Bien

ben 28. 5)egember 1736 8

) mitteilen, baß ber Kommanbant oon ©traß=

bürg, 3Äare<bal bu SSourg, Drbre erbalten fjätte, ftcb mit $ergog Karl

Atejranber, als Kaiferlidjer unb Bfaicbsgeneral, wegen Übergabe ber beiben

geftungen gu benebmen unb ben £ag ber Übernahme feftgufefcen. SDa

ßd& ber fränfifcße unb ber fdjwäbifcbe Kreis (biefer bauptfäcblidb auf

betreiben bes Sifcbofs oon Konßang) nur gu ihrem reicbsmatrifelmäßigen

Kontingent oerfteben wollten, was nicht außretcbe, nähme ber Kaifer ben

$Borf<blag bes fierjogs als baß beße Snterimsmittel an. $ie ©tänbe

bes f^wäbifcben Kreifes füllten entweber fofort mit bem ßergog eine

Kapitulation errieten, ober felbß oon ihrer SRannfcbaft begeben, was

gur ©efepung [oon Kehl nötig fei unb ohne längeren Aufenthalt bahin

marfd^ieren taffen.

<$be ber «Sergog feine Gruppen in Bewegung fcfcte, oerlangte er

noch unter bem 5. ganuar 1737 4
) 00m Kaifer eine ©arantie bafür, baß,

wenn ber Reichstag einige Aömermonate für Kehl unb ^bilippßburg

genehmige, ber S3etauf an feinet ober bes f<bmäbif<ben Kreifes baran

beoorfiebenber föata abgugießen unb eingubehalten geßattet werbe. (3Som

Kreiß würbe gleichzeitig ein SBorfcbuß auf SBieberoerrecbnung geforbert.)

*) „Belege" 9ir. 21.

*) Äonj.@djr. beS öcrgogß an Si^of oon Äonftan.v SubimgSburg 12. 12.

1736. „Belege" Kr. 24.

) „Belege" 9tr. 24. Drig.Sdir. beS ÄaiferS.

4
) „Belege" 9fr. 25.
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3>em Ämter gab bie«, wie e« förint, Serattlaffung, burdj Äom.$efret

nont 26. gebruar 1737 zu »erlangen, o^ite längeren Ser^ug ba« Se*

fa^ungs- unb Serforgungflwerf beiber 9tei<h«fefhmgen in Seratfd)Iagung

$u nehmen, wenigstens adf)t Stömermonate 51t nerwißigen, ben §er30g

für bie einftro eilen als Sefafcung bcrgegebenen -ättannf(haften ju ent*

fchäbigen
]

). non aß bem nicht fo halb etwa« zur Slusführung ge?

langte, wirb ofjite weitere« au« bem bisher ©efd)ilberten gefd)loffeu

werben.

2lm 7. unb 8 . gebruar 1737 enblich würben Äehl unb ^P^i(ippfl=

bürg non ben grunzen geräumt. (Sine 00m Ärei« abgefc^icfte, au« bem

gelbfriegöfommtffät ßtoth unb bem 2lrtißeriehauptmann Äa$ner beftehenbe

Äomntiffion, übernahm nom 11 . gebruar ab non bet jurtidgeloffenen

franjöfifd^en Äommtfßon ba« gort Äehl mit ©ebäuben, ©efchüfcauös

rü|Umg, Materialien u. f. w. Sezeichneitb ift, ba§ biefe Äommiffion auf

Sieberrtiefgäbe ber im Übergabeprotofoß non 1733 aufgeführten ©egen=

ftänbe in berfelben «Stiicfäafjl befielen 511 mäßen glaubte; natürlich ohne

jeben (Srfolg. (Ss fehlten eine Slnzahl Lafetten, fämtliche Settlaben unb

Matrafcen, bie nach (Straßburg geroanbert waren, in ben (Stuben befanben

fid) nur noch bie Öfen; bie Söben in ben unteren Zimmern unb ben

gruchtböben waren entweber infolge non ßodjwaffer nerfault ober non

ben graitjofeu nerbrannt, in ben Slird^en befanben fich nur nodj bie

©loden, bie eoangetifche Äird>e hatte alö Äaferne gebient, ihre Drget

war in bie fatholifdje Äirdje gebraut worben. $>a« ßajarett war nicht

&u beniißen, ba« SwfyU unb ©efaitgenenhau« abgebrannt. Mit Mühe
würben je 1 5 3'mmer für bie freis- unb herzoglichen Gruppen auöfinbig

gemacht. 3)er Äreis befaßte fofort für feine 300 Mann 100 brei=

fdßäfrige Matrafcen, eine 3Cnja^( Werfen, Sttohfäcfe, Äopfpolfter.

9lach ber Öbernahme riieften bie brei erfien güftlierfotnpagnien be«

©eneral Saroit 9ioth’fcheu (fWobt) Äreisinfanterieregiment« in ba« gort

ein. Sei ber am 18. gebmar ftattgeljabten Mufterung fehlten an 300

Mann 46, ba bie Äompagnien nicht 100 Mann zählten. Ster gefiungS*

ftab mar folgenbermaßen jufammengefefct

:

Äoinmanbant : ©eneralfelbmarfchaßleutnant : ©raf Soui« n. gürftenberg,

DberfUeutnant be« SKoth’fchen ^Regiment«
:
griebrid) 2£üh.

non £änbel,

^egimentöguartiermeifter be« 9loth’f<heu Regiment«:

Johann 2Bith- Änifel,

©arnifonömebifu« : Dr. Megfelbt,

J

) l4ad)ner IV, 506.
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Plafcaubiteur : Sodann griebr. Riemer,

fatb- ©amifonSprebiger : @ufta<hiuS von ©olbbad),

eoang. ©araifonsprebiger: geremiaS Davib Reujj,

piafcabjutant
:
gäbnridh (Srnft griebr. ©ievert,

qua. 9lpotbefer: Dr. Carl Wäger,

Regimentsfelbfcbeer: Sodann Cafpar ©Tb,

5ßrofo$
:
Philipp Wartin Riebtmann,

©tücfjunfer: Philipp Daniel gaulbaber,

1 geuenverfcr, 1 Corporal,

3 Südhfenmeifter, 2 ßanblanget.

Die Slblöfung foßte alle vier Wonate erfolgen, anfangs butdj

300 Commanbierte aller Regimenter, fpäter burdb fold^e beS gürften-

bergfe^en Regiments aus aßen Compagnien; babei foßten fi<b beftnben:

1 ©tabsoffigier, 3 Capttäns, 3 Leutnants, 3 ©ousleutnants ober gäbn=

ridhe, groei gähnen. Rht ben in ber gefie rooljnenben 6abif^en Säefern

mürbe bie Srotverpflegung vereinbart. Die groeipfünbige Srotportion

— halb Dinfel, baö> Roggen — war um 2*/
4 r. su liefern, bie Sftcfer

batten fid> gu einem fedhSroödhigen gruebt- unb Weblvorrat gu verpflidhten.

Wit ben Creistruppen rüdften and) 1 30 *) Caiferlübe ein
4
). Das

oon #erjog Carl Slleyauber für Cef)l gur Verfügung gefteßte Sataißon

roar oom Regiment £anb=(©rb=)pring unb befianb aus 5 Compagnien,

bie gufammen eine ungefähre ©tärfe von runb 400 Wann gehabt haben

mögen. Das Sataißon rüdfte anfangs gebruar in bie Umgebung von

Cebl, nicht in bas gort, ba bie Unterfunft bort fe^r fehlest unb bas

„oom Cr.Commiffariat bergegebene Settroerf aus ben vormaligen Saga*

retten genommen worben“ ivar. Diefe Drtfdhaftsquartiere fd^eint bas

Sataißon nicht verlaffen gu haben; bti ©inbnidh beS Winters roar es

roenigfiens nodh bort unb hatte baburdh einen redht befchtverlichen Dienft,

roetl es gum Dienft im gort 2—3ftünbige Wärfche gurüdfgulegen batte.

Da ein Deil ber belegten Dörfer bem oberrbeinifdhen CreiS angehörte,

befam es audh mit biefent Weiterungen. Über bie nähere 3ufammen=

fefcung bes Sataißons gaben bie burdfjgefebenen 2lften feinen Stuffchlufj.

©o roar nun Cehl von 7—800 Wann befefct unb ber Würbe bes

ReidheS nach äugen b*n ©enüge getan. Die grage ber ©ntfehäbigung

bes Creifes roar aber ihrem 3«t um feinen Stritt näher gebraut,

audh bie bes §ergogs rührte ftdh nidht oon ber ©tefle. ©(hon im Wai

J

) Äonj.©djr. beS öerjogS oon Württemberg ad Comitia. Stuttg. 20. 2. 1737

in 44 B. 87. 8.

*) Är.$.»bfa. Utm 18. 7. 1737 «nt. 3-13.

Sfirtt. «icrtclia&rfft. f. Äanbrtgefc*. ». %. XVIIT. 21
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mußten Offiziere ber beiben Bataillone nach Stuttgart reifen, um ft<h bic

nötigen ©ubftftenjmittcl ju oerfcßaffen unb mußte ber ©eheinte Bat vom

Äreiß Borffuß verlangen, ba es ber ßanbfd&aft ju ferner falle
5

). SDer am
12. Sttärj 1737 erfolgte £ob bes ^erjogs ßatl Sllepanber unb bie (Binfetymg

einer Begentffaft für ben tninberjäijrigen ©rbprinjen 5tart (Sagen {teilte

beöl^alb bie Befefcung ÄeE)I§ unb ^^ilippöburg« burch fiaußtruppen halb

roieber in grage. $ie Slbminiftratoren $er$og Hart Bubolph non 2Biirt=

temberg=Beuen[tabt unb oom SCugujt 1738 ab £erjog Äarl {Jriebridh oon

3Bürttember0=ölß freuten als Bormunbe bie Sanbfchaftsfaffe alljufehr

ju belaßen unb batten auch aus Bficfftften auf baß Sanb am liebften

bie in Hebt unb ^ßilippßburg fteßenben Bataillone fofort ins Sanb

roieber gurüdfgejogen
;
um fo inehr als bie oerlangte „Boniftcation" ftd)

oerjögerte. 3m September 1737 mürben bie Betd&Soerfammlung unb

bie ©efanbtffaftcn bort unb in Söien aufgeforbert, baftir ju fotgen,

baß bie in ben beiben Geltungen liegenben £außs unb Äreistruppen reget*

mäßiger oerpffegt mürben unb baß ein „ Beichßffluß barüber gefaßt

roerbe, mie bic oom fürfilifen $auß auf bie beiben Bataillone avancirten

Äofien bonificirt, als auch bereu Unterhalt pro futuro oon Beidfjßroegen

regulirt merbeit fönne", fonft müßten bie Bataillone am 1. Booember

jurüctgejogen roerben
8
). — 35er ^ergoglicße ©eheünrat unb ©efanbte in

SBien, Äeller, oerfpradh ft<h baoon nicht oiel, beim er fdjrieb unter bem

9. Booember, er glaube, baß „fo gerne ber Äaifer bie Sadfje betreiben

läßt, er bodfj bermaßlen megen ber fufenben Türfeufieuer mit jenem

etroaß trainieren bürfte, roeilen eines baß anbere fjinbern möfte", „mie

if benn and) nimmer glaube, baß eine anbere Indemnisation als burch

Abrechnung unb Kompensation jemals erfolgen roerbe“
s
). (Sine ipropbc-

jeiung, bie genau eintraf, foroeit es ben betrachteten 3^itraum betrifft.

3«t 2)e3ember mürbe ber Termin für 3urfi<f$iehung ber beiben Bataillone

biß 1* gebruar 1738 oerlängert, roetl SBallbrunn obige (Srflärttng nicht

mehr rechtzeitig hatte überreifen fönnen. Btonn nun bas Bataillon

auß ßehl rotrfltch roieber roegoerlegt roorben ift, ha&e if ouß ^cn Wtß«

nicht genau feftßellen fönnen. SBäßrenb in einem Driginalffreiben beß

äaiferß Äart d. d. SBien ll.SWärz 1738 *) an ben $erjog ermähnt

roirb „unb kleine Siebben berentroegen (b. h- uieil oom Beidfj nof nichts

') 44 B. 87 XnL 29.

») 44 B. 87 9ir. 48 unb 51 unb ®jtr. $rot©onf.3ecr. 18. 12. 1737 9tnt. 69

ebcnba. 2)ie Äoften für beibe Bataillone beliefen fi$ oom 16. 1. 1757—30. 1. 1738

auf 65216 ft. 12 £. allein für (Stagen unb Portionen. 44 B. 87 9tr. 101 unb 179.

*) (Sbenba 9?r. 62.

4
) CSbenba 9lr. 107.
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uergfitet worben) baß Bataillon auß Kehl guruefgezogen haben", fe|t

eine Kongeptorbre beß fietgogß, Stuttgart ben 28. gebtuar 1738, an

ben Snterimöfommanbanten, Dbrifiwachtmeifter non SBölIwarth, §u Kehl

bie „Dlblöfung" ber bortigen ©arnifon auf ben 25. SÄärj feft
1
). ®iefe

„Hblöfung" ift wohl bem gänzlichen Dlbmarfd} gleichzuachten
;

jebenfattö

bürfte feftftehen, ba§ baß Bataillon anfangs 2lpril 1738 nicht mehr in

Kehl flanb. Ungweibeutig ge^t baß bireft auß einem weiter unten gu

erroähnenben ©e^eimeratsgutaebten com 12. Stfpril unb inbireft barauö

heroor, ba& ftiitftighin in ben Elften blofj noch non ber ^ßfrtKppöburger

Bejahung bie Diebe iji.

3n einem faiferlidjen ©rgitatorium 00m 11. DJtärg 1738*) an bas

Kreißauöfchretbeamt, in bem ebeitfaUß erwähnt ift, bafe ber £ergog=

Dlbmmtftrator Karl Dlubolf baö Bataillon in Kehl h^außgegogen höbe,

baö in $htltPP*&urg heroußgiehen motte, appelliert ber Kaifer an ben

«ßatriotiömuö ber beiben freißaußfehreibenben dürften; fte foHen hoch,

bamit man nicht „gutn Spott beö ganzen Dieidjeß" werbe, ihren 3Rit*

ftanbeit wegen Kehl jureben unb „butch guten Vorgang" bahin oer=

mögen „oon ihrer Kriegömannfchaft nur ad interim" fo oiel bergugebeit,

alö jnr Befafcung nötig fei. „Sermöge ber non ben fünf oberen Greifen

gemachten Dlffociation" habe ja „jeher Kreiß in griebengeiten IV2 Simpla

gurn allerfettigen Sdjufc auf ben Seinen gu halten" unb eö fei einö, ob

baoon bie gur Befafcung ber $efte Kehl nötige DWannfchaft attba ober

auf bem Sanb im Quartier liege, ftie geftung biene ja „guoörbertjl

gu beö fcbwäbif<ben Kreifeß Befchfifcung unb Sicherheit", bamit wolle er

aber nicht fagen, „bafc ber Kreiß bie Saft über fein Kontingent allein

unb ohne Vergütung tragen folle", eß niüffe ihm 00m Dieich atteß wieber

gut getan werben". 3lu<h bem Dtei<hßtag machte ber Kaifer in biefem

Sinne einbringlichen Borhalt 5
). Stuf biefeö ©rgitatorium hin Heg ber

4Jerjog burch ben ©eheünen Slat baö erwähnte ©utachten d. d. 1 2. Slpril

1 738 4
) anfertigen

; baöfelbe würbe oon beiben freißaußfehreibenben dürften

^utgeheihen
B
) unb bem Kaifer überfanbt. 3n bem ©utachten war aus*

geführt, baß „wie befannt, bie beiben Bataillone nur auf eine lurge $eit

$ergegeben worben, ber Borfchufe beö oormunbfcbaftltchen fürfUichen

4&aufeß nie! gu f>od^ angewachfen fei, alö ba§ ber Kaifer bem fiergog

bie 3urücfjiehung beö gu Kehl geftanbenen Bataillonß oerbenfen ober bie beö

*) 44 B. 87 3!r. 99.
2
) „Belege" 88.

*) Äaif. Äom.Sefr. 20. 3. 1738. ^adjner IV, 502.
4
) (g^tr. ?rot.<5onfiL©ecr. „Belege" 9tr, 39.

*) „Belege" *r. 40 unb 41.
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?ß$Uippöburger Sataiffonö nadj SSerftufe beö Bftonatö Hpritiß difficultiren

werbe". 2)ie Gruppen fönne man hoch nid^t notleiben taffen, ben „$8or*

fchuf? aber aud& nicht ohne einige bagu bnbenbe SBerbinblic^feit noch länger

ob fid& bemalten," „ber importante ©rengptafc fei burdj biefe Sefafeung

feineßwegß ^intönglidb beforget", gu biefem Se^ufe mü&ten „hinläng;

liefere HWittel bei bem Bleich außftnbig gemalt werben". Btach bent

babifdfjen griebenßfehluß habe man bie Sefafcung audb nur auf furge

3eit übernommen unb bod) fei bem ftreiß „foldjer Saft bennodj mit

einem Sufroanb »ou eiligen Millionen ©utben ben ganzen grieben f)in=

burch über bem fiatß geiaffen worben, ohne baß man ftdj auch big auf

biefe ©tunbe einiger Boniflcation gu erfreuen gehabt". 9Äan feße fich

außerftanbe, „fi<h in mehrere SJtannfchaftögeftelhmg nach ftetjl eingu*

taffen, geftaften man ohnehin fd&on ein ftärfereß quantum ba^in »er-

leget". Wa« aber baß betreffe, baß eß bem Greife eins fein fönne, ob

bie Struppen gu Äehl in ber 23efafcung ober auf bem £anbe im Duartter

tagen, fo fönne „auß ben eheoorigen Btedimmgen flarlich demonstrirt

werben", „baß nur allein biefe $iffereng in bem »origen grieben eine

©umma oon 1 225 885 fL löVsy. betragen". ®er Äaifer möge „feine

Autoritaet bei einer allgemeinen Bleichßoerfammlung baßin interponiren“,

baß enblicß ein Bieichßfchtuß über bie Sefafcung oon Äeßl unb fßhUippßs

bürg gefaßt unb „audj ju gleicher 3eit auf bie febon lange nadjgefuchte

Indemnisation beö fchwäMfchen Äreifeß na<h Blecht unb Sifligfeit reflectirt

werbe". Unter bem 17. Dftober 1738 fab fi<b benn auch ber Äaifer

oeranlaßt l
), Äurfürfien, giirfien unb Stanbe beö Bleichß „ nominalen

nachbrii(flieh ft . . . . gu erinnern, oor adern anbern nicht nur baß fo

hoch angelegene Reparation s- unb SBerforgungßgefdfiäft beeber bei länger

anftehenben fiüfßmitteln in augenfälliger ©efahr beß gänglidjen 3« :

faüß unb Untergang« fiehenber gelungen .... oor bie fianb gu

nehmen . . fonbern audb auf bidtgmäßige Vergütung berjenigen ßoßen,

io auf ®ero aEergnäbigfteß ©efinnen oon weplanb beß £errn ßergogß

<£art Blferanber oon Württemberg auf bie gut interims-öefaßung beeber

Certer h^gegebene unb oon beß jefcigen §erm Administratoris 3>ut$;

lauert noch auf eine furge 3ßü iw ?hiKpj>*burg gelaffene 2Jlannf<haft
2
)

penoenbet worben, unoerweilt ben ecnftticheu 93ebad)t gu nehmen, mithin

baß he*gogli<he £au« Württemberg wegen biefeß auß teutf<h=patriotif<hem

(Sifer für baß gefamte 9lömi)d)e Bleich unb gu beffen ©hre unb Snfehen

*) ^adjner IV, 572/8.

s
)
äöurbc im ftebruar 1739 auf ein föroadjeß tfommanbo oon 120 Äöpfeit, baß

flänjlid) in faifert. JDienfte ü&ertrat, rebujtert; ber 5Reft marfedierte nadj fiubnrigßburg.

U B. 87 Sir. 159.
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fröwißig übernommenen namhaften 2lufroaitba nad) her felbflrebenben

Bifligfeü ju befriebigen unb fdjabloe §u (teilen. Slbet auch biefefi 3Rahu=

wort oerfaßte wirfuugaloa. 9tidjt §u oerwunbern ift ffd) beöhalb, wenn

ber fierjog nicht btofj bie Vermittlung be§ ftaiferä, fonbern auch

anberer mädjtiger föeidjaftänbe onrief; aßerbtnga aud) ohne (Erfolg. ©o
antwortete Äönig SBilhelm oon fflreuben d. d. Berlin 9. ©eptember 1738

„. . . . maömaffen ich iroa* flerne fehen werbe, bajj Tero ffirftlidjea

#aufi wegen beffelben in bie beibeit 9fatd)fifeftungen $PbWpP*&urg unb

fleht oerlegten Truppen unb barauf oerwanbte Äoften indemnisirt ....

jebenuod) aber ju bem einen nod) ju bem anbern etwa« beantragen

gemeint fep, beffen auch in feine SBege fdhulbig eradjtet werben fönne,

fonbern bepbeg benen oorliegenben 9lcicf>öfreifen ju beren ©djufc unb

Bebecfung ermelbte Beftungen gereichen, lebiglid) unb aßein überlaffe.

Unb $mar um fo oiel mehr, ala 3$ felbft oiele considerable, jur Bor*

inaner unb Securitaet bea 9feid)ea bienenbe Beftungen 311 befefeen unb

311 erhalten habe" *)• flönig ©eorg non ©itglanb, flurfürft oon §annooer,

(jält in feinem ©^reiben d. d. ©t. QatneS 1739 Rei)I „für

ein unnüfcea 2Berf, weil bie (Erfahrung bet) aßen oon ber ©eite ge*

fdhehenen (Einfäßen gezeigt hat, bafe baraua btefeit nicht gewehrt werben

fönnen, fonbern oielmehr bie geftung bafi erfte gewefen ift, waö bem

geinbe in bie fiänbe gefaßen". Tie (Entfdhäbigiutg hätte feinen Sfoftanb,

wenn nur bie 9leftanten einfäinen*).

Um einen SWafjftab für bie Beurteilung bea SWilitäraufwanbe bea

Äreifee ju gewinnen, fei h«r erwähnt, bafj, tropbem bie einzelnen ©taube

ihre 2Kannfd)afteu felbft $u befleiben, auö^urüften, 3U bewaffnen, 311 be*

folbeit unb ju oerpflegen hatten, baa (Eftraorbinarium bea Greifes 3 . B.

00m 1. 2Wai 1737 bia ult. SIpril 1738 auf 269 797 fl. 50 ?.
3

)

„ 1. „ 1738 „ „ „ 1739 „ 104697 „ 40 „ *)

fidh belief; oon erfterer ©umme traf ea 3. B. baa ^eqogtum 46900 fl.,

Ulm 20 1 00 ff. flehl figuriert barin mit einem Sffufwanb oon 1 6 067 ff.

50 r. an ber teueren ©umme ift flef)l mit 18649 ff. beteiligt. Tiefe

©umme fefct ftdj wie folgt 3ufammen:

*) öerjogl. Äonjeptföreiben, Stuttg. 25. 8. 1738 unb Crnj.Slntro. beS tfönigS

44 B. 87 3h. 14ö unb 146.

*) Drig.Sdjr. bei ÄönigS ebenba Sir. 162.

») Är.S.SCbfö. UTm 18. 7. 1737 «nt. 71.

*) Är.S.Stbfcb. 14. 11. 1738. «nf. 17.
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©agegelber. . . 2682 ff. Qahreßgage . . . 762 ff.0

Unteroffig. u. ®cw. 2581 „*) Saumater., $anbw. 350 „

Kriegsfommiffariat 636 „ Settgeug .... 300 „

Rtebifamenten . . 900 „ Sagarett .... 224 „

Reparaturen . . 7526 „
b > Sßoft, Stafetten 150 „

Srotportionen . 91 „ Äirdhen, Spulen . 270 „

Srennholg . . . 1 788 „ guhr* u. £aglohit . 20 „

Sidht, öl . . . 190 „ ©^reibmaterialien . 24 „

©trob .... 90 „ Snßgemein ... 65 *

Summa 18 649 ff.

©emerlungen:
a)

s^eEotnmeu jioar bie Jelbgcge ooti tfjreit 25>erbe[tänt»eu, cö roiib aber joldje

ober baß ©urptuß jur Äreißfaffe aufgerecfjnet.

b) Äafemcn, Äirdjen u. bgl.

c) jytir Stegimentgquartierm eifter unb tfafemenoerroalter.

$>ie Sdhulbenlaft beö Äreifeß für Rttlitärgwede betrug 915 938 ff,

unb mar mit 5°/o gu oerginfen
1

).

„3lnno 1739 wäre nodh immer baß alte Sieb", „baß Reidh refol=

oirte nichts, her Rheinffrom hingegen brache abennafffen fo ftarf ein.

unb brang bergeftalten auf bie geftung", baß man am 1. Sunt oom Äreiß*

außfdbreibeaint, am 14. Dftober non Äreifeß wegen beim Reichstag „bie

wuhbrücflichffe Sorftettung tat". 9Jton geigte an, baß ber Gtnbtudh be&

Rheins alle £age größer unb fürchterlicher werbe, baß, wenn er oottenb*

in ben ©raben einbreche, bie ©arnifon nichts mehr nü&e unb baß Wert

oerlaffen müffe. Salbige Sornahnte ber Reftaurierung, Silbung einer

gemeinfamen Reichßgamifon unb JJnbemnifation beS Jlreifes feine« Sor-

fdhuffes falber würbe uorgefd^lagen
2
).

Son 1740 ab ^atte ber fdhroäbifdhe Jtreis eine aus ben oier ßreis=

regimentern (Roth [SWobt], gürftenberg, Sabens&urladh, Württemberg)

beftehenbe Sefafcuitg non anfangs 290, fpäter 312 Riann (78 pro Re=

girnent) in ^efff; biefe Stärfe blieb fidh biß gu @nbe ber betrachteten

^Periobe faft unoeränbert gleich- Unter biefeu 312 R?ann befanbett ftch*.

1 Rtajor, 3 ÄapitänS, 1 ©efonbleutnant, 4 gähnrtcbe, 4 gelbwebel,

2 Rührer, 4 guriere, 12 Korporale, 4 gurierfdhüfcen, 9 ftamboure,

22 ©efreite. Slußerbent waren in ber geffung: 1 ffkomantfommiffär

(sugleidfj Äafernenoerwalter), 1 Slubitor, 1 fatholifdjer, 1 eoangelifdher

©eiftlidjer, 1 Stabschirurg, 1 <p[afeabjutant, 1 Sßrofoß, 1 fathotifdher,.

1 eoangelifdher Schulmeifter, 1 Äranfenmärter, 1 Stücfleutnant, 1 geuer*

’) 44 B. 87 91 r. 71.

=0 „33eridjt".
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roerfer, 5 23fidbfenmeijier. $ie 2lblöfung fottte alle 4 3Ronate erfolgen,

gefcf)af> aber nicht regelmäßig; ißre 3Rarfd)linien führten entroeber burdb

bas Äingigtal ober über $Pforgbeün. SDiefe SRärfdbe gaben trofc ber be*

ftimmtefien 23orfchriften nielfacb gu Älagen ber ©inroobner Stnlaß.. Stur

baS Quartier (Sfegerftatt, ®olg, Steht) war frei, alles anbere mußte non

jeberinann bar begabt werben. $ie Dfftgiere ßatten reifliche, nicht

immer gleite, 3utagen (g. 23. 1750 1 gauptmamt 3 fl 30 1 Seut=

nant 2 fL 30 1 gähnrich 2 fl.) ber -Kamt ein 2Rarfdhgelb mm 1 2 y.

täglich. 2)ie SRärfche mußten 4—5 ©tunben betragen, am 4. ober

5. SRarfchtag mußte ein Safttag eingefdroben roerben. 33on Eßlingen

Ins ßeßl regnete man 6 SWärfcße ; für jeben ©tanb toar bie 3<*bl ber

2Rärfdhe genau beredetet. £>ie Slblöfung ber 23efa|ung mußte non ben

ÄriegSfommiffären gu Sftuftenmgen ber Äommenben unb Stögehenben

benüfct roerben. $eren Berichte roerfen gum £eil ein grelles Siebt auf

bie ÄriegStüchti gleit ber Gruppe, ber bie SSerteibigung gerfallener SBerfe

annertraut roar. $ie Dfftgiere ftnb bis gu 78 Qaßre alt; ein Premier*

leutnant ift „groar erft 54 l
/2 Qa^r alt, hört [aber fehr übet“, ©in Splafc*

abjutant hatte 47 ^tenßiafjre, barunter 33‘ als gelbroebel. 23on einem

foldjen roirb gefagt „er roäre SllterS falber fd^on noch gu gebrauten,

fann aber nidfjts erergiren unb fetbiges nicht mehr erlernen“. Unter*

offigiere unb SRannfebaften rourben b^ben Alters wegen auSgemuftert

;

ein ©emeiner ift 60 3aßre alt unb roirb nach 36jähriger 3>ienfigeit als

Snnalibe anerfannt; 40—50jäbrige Sielruten waren eingefiellt roorben

;

lieberlicbe 23ürger ^atte man gur ©träfe nach Äebl gefehlt. Um ein

Unglütf gu nerbüten, rourbe non einer ©eite norgefdblagen, bie Seute nic^t

mit ©eroebren, fonbern Spifen auf Sofien gu fiellen
1
). 2lus ben 33e*

richten bes Sßroniantlommiffärs ©d&neibmann, 2lubitor8 Riemer unb bes

3nterimsfommanbanten, SJtajor non Slieb, nom 30. 3)egember 1740*),

erfahren roir, baß am 20. £egember !R§cin unb jlingig fo anfdbrooffen,

baß fedbs $age lang bas SSaffet brei guß tief im Äorps be ta fßlace

geftanben §at, am 22. bie 33oüroerffpi&e nom unteren Siöeinbaftion

fedbs Soifeit weit auf beiben ©eiten roeggeriffen roorben ift. 2)ie Unter*

roüblungen bauerten ununterbrochen fort unb täglich fielen große ©tücle

nom 3Rauerroerl ab; fämtlicbe 5tommunilationSbrü(fen um bie Sefhmg

unb baS fiontroerl feien roeggefebroemmt, ber totale Shttn ber Seftung

flehe nunmehr mit nädbfiem benor; bie ©olbaten hatten meßr als ^a!6e

’) Är.S.Slbfä. 16. 6. 1741 *nl. 39 Sit. B—F unb 21. 10. 1741 3tnl. 35, 37

unb 2. 8. 1742 3lni. 82, 46.

-) £r.2:.3C6j($. 16. 6. 1741 3lnt. 68, 70.
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Ltonnötiefe im SBaffcr waten müffen; Sadhauö unb Äommiffariatö*

wohnung Ratten unter SSaffet geftanben, ber üflehfoorrat fei noch ge=

rettet worben.

Auf ©ruiib biefer unb weitet eiuoerlangter Berichte wieberijolte ber

Äreiö 1741 bie alten Sorfiellungen unb fügte bei, ber ganje fei

nunmehr „in einen foldf) bebauerlichen min gerätsen, baß nicht bie

minbeft defension mehr baoon 311 gewarten unb folglich bie auf bortige

©arnifon oerroenbenbe Sofien nicht anberö als ganj oergeblich $u achten",

man ftette bem Sieid^e anheim, fic^ „beö ofmgtüdflid^en Orts annodj"

angenehmen „ober aber folgen ooüfommen $u abondonniren“, eg fei

unmöglich, „ftdj fernerhin in weitere Sorfdhüffe unb anticipationes ein=

julaffen", man wolle bie ftretömannfehaft nebft bem Vorrat an 9Wunitiou

unb Lequifften auö ber geftung ^eraußgie^eu „beffen weitere disposition

bem Leich überlaffen"
1
)* (gürftertberg h^ft bieß in feinem Bericht,

Ulm 11. sJJtai 1741, „bei gegenwärtigen Konjunkturen für disrepu-

tirlich“ *).

3u einem Serlaffen beö gortö fam eö nun nicht. $$n ber poli-

tifd^en Sage war ein noHfiänbiger Umfdjwung eingetreten. Äaifer Äarl VI.

war geftorben, SWaria Xhereffaö Erbfolge würbe oon granfteidj, kapern,

©achfen, ^teuften unb einigen anbem angegriffen. Äarl Albert oon

Sa9ern trat felbft als ^Prätenbent auf. 3n»if^)en Sapem unb granf-

reich eingeflemmt, unb oon beiben, wenn eö barauf anfam, im $anb=

umbrehen überschwemmt, oon ber £ilfe Öfterreichs abgefebnitten, befanb

fich ber 3treiö in einer äußerft fchwierigen Sage. 2Sofür follte er fi<h

entfdfjeiben? @in re^tjeittger Bufammenfchluß, ein entfehiebeneö Auf-

treten ber oorbereu Leichöfreife für Öfterreich hätte feine Situation unter

Umftättben etwaß oerbeffern fönnen, aber bie anbem Greife fchwanften

felbft, mißtrauten fl<h gegenfeitig unb bekannten beöhalb nicht offen

garbe. Unter folgen Umftänben blieben bie fchon im $e§ember 1740

00m Äurerjfanjler Sh* ßorl non 9Kainj eingeleiteten Schritte jur Ser-

ftänbigung fruchtlos unb lam ber nach granffurt a. 2R. unter allgemeinen

Lebensarten einberufeite Affojiationsfongreß ber oorberen Greife nicht

pftanbe. 2>er fdjwäbifche 3treiö erflärte am 9. guni, ben mehrfach

3 ulefct auf ben 4. 3uli, oerfd&obenen Kongreß nicht befehden ju fönnen

ba bie anbem Greife teils noch nicht oerfammelt, teils noch feinen ®nt-

fdhluß gefaßt, man alfo nicht wiffe „wohin ihre ©ebanfen gerichtet

feien" 3
). Um für alle gälle gerüflet §u fein, erhöhte ber 3treis feinen

*) (£&enba. 2lnl. 71 unb 72.

*) flr.t.3C6fch. 16. 6. 1741 9C.81. 62 c.

’) Äc.X.9l&fö. Ulm 16. 6. 1741 Snl 8-35, 68, 70.
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griebenßftanb oon i
lh ©tmpla auf bret unb gog feine Gruppen gu*

fammeit Sollte man ben rube= unb friebenßbebürftigen Äreiß nic^t

gmecfloß neuen ftriegßgreueln ober and) nur frangöftfdben ÖranbfTagungen

auß^efept feben, bann brängte ftd» bet ©ebanfe, neutrat 51t Meiben unb

biefe Neutralität ftrifte biirdjjguffibren, gan3 oon felbft als Slußroeg auß

biefem Dilemma auf. (5ß mar beßbalb, ooüenbß wenn man 6ebenft,

baß ber Äurfürft Äart Sttbert oon Vapern 2lu*ftdjt batte, Äaifer ju

roerben, baß Älügfte, baß ber ßreiö tun fonnte, ba& er bie ifjm oon

Äart ältbert entgegengeftrecfte $anb ergriff unb mit biefem einen Neu;

tralitätßoertrag, in ben aud) granfreidjj, ber Verbünbete Vapernß, mit;

etogefdbloffen mürbe, einging. (Die ©ntfd&eibung beß Äreifes fiel atfo

gang im ©inne beß ©ebeime=Natßgutadbten 00m 12. Sfaguft 1733 aus;

f. 6. 312.) Sluf ©runb biefeß Vertrags mar ben Druppen granfreicbß

„ber Nticfen frep unb künftiger Nücfmardb nebft ingmifcben bßbenber

freper Correspondenz unb b^benber Communication in bie ftöniglicbe

Sanbe oon fepten beb Grepfeeß alle 3«t offen
" *) ©cbon ebe eö jum förm-

tidben Sbfdblufc fam, oerlangte ber ßurfürft oon kapern d. d. SWündjen

2. Nuguft 1741 *) „freie unb unfd&äbticbe passirung“ (oon 30000 gran=

jofeit) mit ber Verfkberung, „bafe bie Druppen alle erbenflid&e gute

3Nanneß$u<bt galten unb für bie ihnen mit fiaber, £eu, ©trob unb

®olj anfeer beffen fi<b mit alt anber Notbburft oerfeben Rüben nach bep;

folgenbem ©ntrourf abreicbente Portionen unb Verpflegung baare 93e=

jabtung teiften merben". Der Draftat felber mürbe am 3./19. Dftober

abgefdRoffen unb ratifiziert. (Die näheren Veftimmungen f. SÖtlage.)

Die grangofen traten in gmei Äotonnen oon Sauterburg begiebungßmeife

gort Souiß am 15., 17., 19., 21. 2luguft an unb marfcbierten über

Vrucbfal, Vietigbeim, ©ailborf, begiebungßroeife gort Souiß, Vforgbeim,

Nemßtat nadb Donauroörtb. (Sine britte Äolomte fam im ©eptember

über Naftatt, Dipingen, Untertürfbeim, ©eißlingen. Sangeitau na<b.

Vereitguftellen maren für fie 00m ßreiß: 452966 Portionen £eit

& 18 ff, 25164 ©ädc fiafer k 130 ff, 195245 Portionen ©trob,

1518 (Älafter?) #olg. gtir bie Viftualien mar folgenber spteiß oer=

einbart
s
)

:

Vom Sein: gemeiner Saitbroein bie 9Rn& 10 ©olß

mittlerer tt tt 15 ft

befter Necfarmein n n 20 n

roter tt tt 15 n

5 ©olß
tbun

6 ftteuper

teutftb

©etb.

J

) ftr.X.Stbfd). 21. 10. 1741 *nl. 92. 9Cbfdirift be« «ertrag«.

*) e&enba Slnl. 3 Original beß furf. Scfjr.

*) Är.Ol&fä. vom 21. 10. 1741.
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Bom Br ot: 12 £oth weißes Brot 1 Solßj

6 S Sabeubrot 10 „ f 5 Sold

3 S „ 5 „ I tljun

Bomgleifd): Dchfenfleifch baß fßfunb 4 1
/» „ • 6 Äreufcer

jungeß SRinte ober Äalbfleit 4 „ teutfeh

äalbfleit 4 „ ©elb.

fiammelfleifch 41
/* „

52>ie fed)ß franjöftf^en Sroifumen mürben oon fedjß äreißofftgieren

unb groei äriegßfommiffären an ber ©renge empfangen unb innerhalb

berfeiben begleitet; ihre Aufgabe trat, bafüt gu forgen, baß eß ben

granjofen ja an nichts fehle, baß biefe aber au<f) an bie oerttagßmäßigftx

Beftimmungen fich gelten, nid^t felbftänbig fouragierten u. bgL Uitorb-

nungett famen natürtid^ trofcbem cor unb mürben fofort rebreffiert.

3toet roürttembergifdje äammerräte Ratten bei ben äreißftänben bie rcd^t=

zeitige Beitoffwng ber Bittualien u. f. m. gu betreiben.

äehren mir nach biefer furgen Slbfd^roeifung ita<h äehl guriief.

3m weiteren Verlauf beß äriegß f^einen bie grangofen biefen bequemen

Übergang Ijiet nach ©rforbern benüfct gu ho&en, benn ber geftungß=

interimßfommanbant ÜJWajor oon S3ofe melbet unter bem 22. 3uni 1742,

baß brei Bataillone franjöfiter Böller pafftert feien, biß Sonntag nod)

gtoei paffieren roerben, „bei melden bie nämliche Precaution, mie fdjon

berietet, observirt höbe" ’)• $oß gort fom infolge ber Berfjeerungen

beß Bheinß unb ber Bernadhläfftgung immer mehr herunter. ®er äom*

manbant ber fVefte, Sanbgraf Subtoig oon gürftenberg, ber nicht regele

mäßig bort gu fein hotte unb oom Snterimßfommanbanten, einem Siabßs

Offizier, oertreten mürbe, berichtete d. d. Stehl 25. 9Wat 1742 s
), au bie

freißaußfdjteibenbeu dürften, baß er bie gefte „oiel elenber, alß ich nach

ben SRapportß oermutet" angetroffen höbe. Bon ber bem Beriet bei*

liegenben, eingehenben Betreibung ber 3uftonbe, gebe idh ber äütge

halber nur S^lagtoorte: 31m 9thcw ift mehr alß ein drittel ber gace

beß rechten Baftionß eingefallen. $>iefe gace hot gtoei neue Brüche.

®aß Sßarapet bahntet ift eingefallen, baß gange Baftion faft gänglich

aufgebetft, bie äontreeßfarpe oon bem gangen BafUon oom SJ^^ein bebeeft,

bie Brete an ber gace beß Baftionß nur mit gatinen unb 2Jtauer*

roerf außgebeffert, ber gange 3ßaH nicht oerteibigungßfähig, $er gange

©raben oor bem Gorpß be place ift gänglich unbrauchbar, gang mit

Sanb, nur bei hohem 5the*n mit SBaffer angeffillt, bie Äontreeßfarpe bei

40 £oifen abgefpült, bie gange äontreeßfarpe unb bie SRaoelinß ftnb

ö Är.J:.9Cbid). 2. 8. 1742 3tnt. 40.
2
) Crbcnba 3lnl. 181.
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unbrauchbar, Sanfetts unb Xraoerfen rneifi vergangen. Xet größte %tü

ber $Pattifaben ift oerfault, bie äommunifation aus bet gefiung in bie

Raoelins unb Äontxeesfarpe gänjlid) benommen, alle 93rücfen finb auf*

gehoben, ruiniert, oom SBaffer roeggeriffen. £ie Außemoerfe am Rhein

unb an ber Äinjig finb oödig unbrauchbar. 2>ie Artillerie §at feine

einzige brauchbare Safette. — 3<h benfe, biefe Slumenlefe aus ber 93e*

fchreibung genügt, um (ich ein treffenbes 33Ub oom bamaligen Suftanb

ber Reichsfefte $tel)l ju machen. An eine §ilfe oott irgenbeiner ©eite

war natürlich nicht gu benfen. 93on ber 93efa(ung fonnten nur f(einere

Grb= unb Straucharbeiten unb folche Reparaturen oorgenommen werben,

bie nicht oiet Gelb fofteten. $ie Äreiflfaffe fonnte fetbfiänbig nur gering-'

fügige ©ummen ausbejablen, 511 gröberen hatte fte bie Genehmigung ber

ÄreiSoerfammlung nötig. 2>iefe hütete ftch wohl, baffir ftch gu begeifern,

nachbent fte oom Reich bisher im ©tich gelaffen worben mar unb oon

granfreich jeßt nichts ju befürchten hatte* Saturn fchroeigen auch bie

gorberungen unb Klagen bes ftreifes faft mährenb bes gangen ÄriegS;

bie [laufenbeit Ausgaben bes Greifes für Äehl betragen immerhin noch

10—20000 fl.
1

) jährlich. 3m ftreiseytraorbinarium, bas ben Ureis*

abfebteben beitiegt, bübet Äefjl einen ftehenben Ausgabepofien. Gine

roefentliche Anbetung ift bis guin 3aßr 1750 webet in ber ©tärfe ber

öefaßung, noch in ber ßöhe bes Aufmanbs für bie geftung eingetreten.

3nt 3ahr 1745 mürbe fiauptmann Äagner angemiefen, oom -Gewehr*

magagtn Gßlingeu 4000 ©tücf glintenfteine unb 50 S ©alpeter gum

Sabotieren an ben bamaligen gnterimsfommanbanten, Dbriftroachtmeifter

35reger nach Äehl 311 fdjitfen. 3U* Anfchaffung oon Requijtten :c. hatte

ber Äreiseinnehmer &artmann 790 fl. 56 y. unb gur Sßieberherfiettung

ber ruinierten Brüden über bie ßiitgig in bas fogeitannte bastion detachä

294 p. an ben ßommanbanten abgufeitben
2
).

1747 gab bie 3ttftötung einer ßaferne burch 9$ranb Gelegenheit

gu abermaligen Klagen über ben ausbleibenben ReichSfd&luß. 3ur 2Bieber*

herpeOung ber Äafeme oerlangte mau oom Reich „eine erflecfliche

Gelbhilfe" ober bie Genehmigung, biejenige ©umme bagu ju oerwenben,

bie ben Äreis an ber lefcten RerwiUigung für bie gefte $PhtßPP*burg

getroffen habe 3
). 93on Äreifes wegen würbe einige „ ohnumgänglich

nötige ReparationeS 00tgunehmen refoloirt", ber Regreß ans Reich ft<h

oorbehalten 4
).

J
) Är.a:.9tbfc^. 2. 8. 1742 3CnL 127 unb Nr.?.*6f4. 16. «. 1741 3fal. 60.

a
) ile&i. 3Rittt.2Ri$$.

8
) „»eriebt*.

*) Är.S.3tbf^. 27. 6. 1747. Anl. 60.
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2m @nbe bcr betradjteten ^eriobe ift bie Reichßfefte eine nicht

mehr ©erteibigungöfähige Ruine, eine Serforgungöanftalt für auSgebiente

ftrieger, befefct nur noch jur 2Babrung bes ©chcinfl, bie ©ntfchäbigung«;

frage noch nicht geregelt
l
). Äretö unb &er§og Reifen ft<h einigermaßen

baburch, baß fte bie uom Reich oemuffigten Römermonate einbebalten

;

afferbing« nur ein geringer (Srfafc für bie Riehrfoften *).

©in bem oielbenfifoten, mit bem Qa^r 1747 abffließenben „Sericht"

angehängteö ©utachten barüber, roie fi<h ber Äreiö fünftig in ber ftehler

Angelegenheit ©erhalten foffe, geftattet einen ©irtbticf in bie über ben

3Bert unb ben 3uftanb ber Jefie b^rrfchenbe Rnfd&auung ber 8«ü0*ttoffen,
forote barüber, roie fi<h ungefähr bereu nächfte 3ufunft geftaltet hoben

mag. Qd) taffe be«halb 511m ©<hfuß einen furjeit Slus^ug baraufi

folgen.

2uögehenb non bem ©ebanfen, baß bie Sefafeung entroeber 51t

„continuiren" ober ju „©erminbent" ober „jurüd^ujiehen" fei, führt ba«

©uta<hteu au«: ba« erfte fei, fo fehr e« bie ©taatsoernunft ©erlange

einfach unmöglich, es wäre beim, baß ber Ärei« auf« neue anfangen unb,

abgefehen non ben geftungftroerfeu, $uoörberft mit großen tfoftcn ber

fünftig 3U beforgenben Qnunbatiou ©orbeugen, an ben ©ebäuben aber

fo(<he Reparaturen ©ornehmen laffen wollte, baß man fte belegen fönne.

2>ie Serntinberung ber ©arnifon unb £erau«jiehung berfelben in ba«

große Sornroerf empfehle fi<h befonber«, wenn mau nicht nach bem Sek

fpiel beß Reich« unb öfterretd)« bie geftung gänzlich ©erlaffen wolle.

3Bie toeit man in ber Serringerung ber ©anüfon heruntergehen roolle,

hänge ©om 3uftanb be« $ornioert« ab ; ber jur Unterbringung geeignete

Raum reidjje nicht für 150—200 Rtann au«
;

bie fogenannte Rothfd&e

äaferne, ba« ©tocfh«u« unb bie übrigen ©ebäube feien roährenb ber

^Belagerungen affe abgebrannt. Sorhanben fei nur noch bie fogenannte

Reiterfafeme, roo bisher 75 HKann mit einem §auptmann gelegen feien.

SBoffte man 1 00 SJtann unb 4 Offiziere bann unterbringen, auch einige

unentbehrliche ftranfenjimmet einrichten, fo müßte man bie bisherigen

©taffe $u 3 im*uem umbauen, roa« immerhin 600 fl. bi« 1 00 £oui«bor

fofieit rofirbe. Sei ber Serminberung ber ©arnifon unb bereu Ser*

änberung fäme houptfächlich auch „ba« Deconomicum" in Setradjt, benn

1 9lubitor, 1 ©tabsdjirurg unb 1 2bjutant feien bann nimmer nötig.

l

) 9?ad> einem Drig.2lntrag be« ©efjeimen SiatS an #erjog, d. d. 29. 4. 1771

(oh«e Ort«angabe), ift bie fyibenutifation für ^ilippSburg noch nicht erfolgt. 44 B. 87

ÜHr. 176.

*) Äom.Sdjr. bce fterjog« an Webcimen 9?at, d. d. Siuttg. 26, 7. 1742. 44 B. 87

')h. 177.
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liefen formte entmeber ihre gange ©efolbung gelaffen werben ober fle

fönnten mit einer gerotffen ^enfion non Äe^l weggieben, fyiet fei fein

für fte. ©inen eigenen ftafemenoerwalter werbe man bann auch nidht

mehr braunen. ®aß Wenige an £olg, Sidht, Strob, öl fönnte man neben

ber ©rotoerpflegung leidet „oerabmobiren" unb was bie Äafemenrequi=

fiten betreffe, fo fönnte man biefe entweber bem babifdhen Beamten gegen

eine jährliche Sftefognition in Slufftdht überlaffen ober auch an jemanb

abmobteren. SDie Slrtitteriften fjabe man auch nimmer nötig „weilen

eine ©amifon im fiomraerf non 75—100 SRann ^offentli^ ben Sßlafc

5« befenbiren nidht im Sinne fyaben, fonbem if)t $auptgefchäft in ©e=

fefcung beß Sßaffes unb ber D^einbrücfe fud&en wirb". 9Ran fönnte fte

(bie Slrtifleriften) nadh ©glingen ober SRottweil gurüdgieben „auch bie

toenigen metallenen Stfid unb ben übrigen ©orratb in beren Seugbäufern

oerwabren". SRebr als 20—25 gentner ©ufoer unb ©lei toerbe man

nicht braunen, bas 9Rebr fönnte oerfauft toerben; ber Transport nach

©glingen ober SRottroeil fofie minbeftenö 3 fl. per gentner, bas fei gu

teuer. >DaS ©djreinroerf an Xifcben, Stühlen, bie oom Äreis befRafften

eifemen Öfen feien gu oerfaufen, „weilen foldhe fonften nur geftoblen

werben, mögen btefeß fein rabres ©rempel gu bermaligen Seiten in

Äe^l ift, wo bodh noch gier unb ba Sofien außgefefct finb". ©inen

£auptanftonb bilbete bie ©eijtlidhfeit, gu 100 ober 75 9Rann fyabe man

nicht gwei ©eifUidhe nötig; eoangelifd&erfeits laffe fidh bie Sache leicht

anbern, weil im fafi gängig eoangelifdhen SDorf Jtebl ein eoangelifdher

©eiftfidher unb eine eoangelifdbe ßirdjje fei, beffen ©ottesbienft fte jeber=

geit befugen fönnten; bie Seelforge fönnte bem betreffenben ©eifilidhen

gegen eine SRefognttion anoertraut werben. Äatbolifdherfeits fei es aber

fdhwieriger; in ber ßauptfeftung befänbe ftdh eine für bie ©amifon er*

baute fatyolifd&e &irdj>e; feit 20—30 3<*gren fei aber bas ßornwerf mit

lauter fatbolifdfjen ©inroofjnem, beinahe 200 Seelen, befefct, bie fid)

biefer Äirdhe bebienten, „ben ©amifongeifilufjen auch oor ihren ißarodhum

erfennen". ©on fat^olifd^er ©eite merbe man biefen öffentlichen ©otteS=

bienfi gu erbalten, auf alle 2lrt unb 2Beife bebaut fein, „ja man werbe

bem Äreis wie bisbero bas onus nodh aufbürben wollen, biefe ßirdhe gu

unterhalten unb fogar bei ftberfcbwemmung Stege unb ©rüden oon bem

©ingang ber ©efiung bis an bas Äirchtbor machen gu laffen, maß in

letzterem 3<*bre wenigfiens 300 fL gefofiet". ©S frage fidh nun, ob man

baß Söetf nidht lieber burcb gwet Äaplane ober ©ifare befreiten laffen

woße, „weilen man bodh eoangelifdher Seits bas reciprocum nidht aus

ber $aub laffen wirb". Db man bie 3lblöfung burdh ßommanbierte ober

baburcb bewirfen woße, bag man ein Regiment nadh bem anbern ben
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$)ienft oerfehen [offen motte, fei $u überlegen
;
ebenfo, ob man nicht oon

ben oielen gnoatiben bie brauchbaren in Äe^l beiaffen foffe, man fönnte

baburch bie Stfarfdfjgelber „bie einen fetjr groffen articnl auSmadjen"

oerminbem ;
wenn man Snualiben nähme, fo werbe „biefe« ber befte

3a«n um bie SJnoalibenfaffe herum fein". (Sine fiauptfache, warum

man bie Äehler ©arnifon noch immer unterhalten, fei auch biefe mit

gewefen, „um bie Seute im ®ienft unb ©fercitio &u unterhalten", man

habe aber „feinen 3wecf wohl niemalen erhalten", benn entweber fet

„bie 93eftung oott SBaffer«" unb alfo nicht möglich bie SRannfchaft §u

eyerjteren, ober es „regieren fold&e ftranfheiten, welche bie ©arnifon alfo

f<hn>ä<heit, bafe man öfter« bie nothwenbigften Soften abgehen unb nimmer

befefeen fönnen unb bas hÖUPtfä(hti<h in ben ©ferjiermonaten 9Äat, 3uni

unb 3uli\ SBenit aber ber Äreiö feinen (Sitbjwetf erreichen motte, fo

werbe man „burch gormirung ein ober 5mei ©ampeinentß beffer baju

gelangen lönnen, unb bie jährlich auf Äefff oerwenbeten 1 5—1 8 000 fl.

werben §u Seffreitung ber Jtoften gattj gut julangen. 33on ber Unmög=

lidfjfeit ex ratione militari biefe geftung noch länger befefct jtt halt««/

werbe „wohl nicht not fein au reben, eß fei mit bem ttiuin berfelbeu

attguweit gefommeu". 300 Stann fönnten „folche nicht defendiren,

wenn fie mit affen requisitis oerfehen unb bie] SMenfte, welche ber*

mahlen 300 ÜRann mit fooiel itofien thun, fönnen mit 75 ttJtann ober

burdfj einen ßieutenant mit 30 SJtonn ebenfowohl oerfehen werben."

2Öie fich ba« ©dfjicffaf $ehl« als 9?eich«feftung in ber fommenben

3eit wirflich geftaltet hat, mufj junächft weiterer gorfcfjtmg oorbehalten

werben.

©tattt«*3-tt.2trdj. fi’öuvg

©ngere u. SUlgem. ßrepfj&^agß*

3(cta im «Spätling 1741

9tece&* d. d. 2t. Dct. 1741

9tr. 92.

2tbfdjrift oon ber 2C6fd^rift.

Anlage 25.

dict. Ulm ben 9. öctober 1741.

Introitus

}u bem 9leutralitätf=2(aciai.

9?adjbeme @e. G^urfürfll, $urdjl. in Sägern mittelft eigener abfenbung 35ero

geheimen 9iatb$ be| ^ot^gebo^ren öerm gran$ ®m[t, befe tjeiL Ä&m- Steidj« ®rb

fcruhfejjen, ©raffen }u 3eü Söurjad), an ben fiöbt. Sdjroäb. (Srepjj, bemjetben gnäbgft

|u erlennen au geben geruhet, toa« mafien biefelben be« bifctjero mit ermett

£561. (Sr. gepflogene 9ia$barli$e gut Semefjmen, füranjupflan^en, unb burh Sefonbere
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Xractate auff folgen feften Fufe* roorburd) bie Nuhc unb Sicherheit beffelben bet)

gegenwärtig weit aufefehenben Umbftänben ohngeftört bleiben möge, 311 fefcen gubgft

gemeint wäre. $er £öbl. Gregfe auch biefem friebliebcnben Vejeugen um [0 meljreceö

entgegen gegangen, alft berfelbe mit jebermännigl, jumahlen mit einem fo oomehmen
Äct^glieb, bifehero in friebfamer ©tnigfeit geftanben, unb barinnen ferner 31t uerbleibeit

gebenfet
; Nlfe ifi man ju Grjiehmg foihaner friebliebenber ©efinnuug mit jufammen«

gefegter ijSatrrotifcher Veeiffentng ju 2Üerrf gegangen unb begberfeitig Verbinbl. abgerebet

unb Vefchloffen worben, roa« in nachftefeenben 2(rticuln folget ic.

Dict. Ulm ben 3 . Dctober 1741 .

dlentliicrte^ Ne»tralttaet« $rojeet.

1 .

äüiU ber fiftfeL ©d)wäb. Gregfe ficfc in bie oboerfüenbe ©trittigfeüen, roeber

birecte noch inbirecte meliren, unb gegen aHerfeit« ftreitenbe Xfjetl eine ejracte Neu*,

tralitaet obferoiren, ju melier berfelbe ftch mittelft gegenwärtiger Xractaten mit Gfeur=

bauern unb beffen hohcn alliierten egpreffe unb auff ba« ^erli^fte uerbinbet.

2do.

Gin gleiche« Verfpreßen auch ©e. Gfmrfrftl. £urchl. farnt bero .‘pofjen aiUiirtcu,

bafe ftödjfibiefelbe ben Söbl. ©djroäb. Cr. in Corpore et Membris im minbeften nicht

3u Äränten, fonbern nielinear bet) bero Neich« Gonftitutionämäfeigen, wohl hergebrachten

Verfaffung, Necf>te unb Freiheiten ju taffen, uub fnfj in bero innere angelegenheiten,

auf} Veranlaffung biefer Unruhe einjumengen, noch bennfelben einigen Gintrag 311

thun, weber directo noch p. indirectura jemahl« uerlangen. ©eftalten man bann

3tio.

Cinanber Zeitig oerfichert, bafe $ein tfjeil oon bein anbern roaö ohnnachbarlidfe«,

minber feinbliche« ju befahren fyabe, fonbern folange bie gegenwärtig entftanbeue

Errungen bauern möchten, man beiberfeit« in all friebfamer, freunblicher Nacbbarfdjaft

beharren, unb wie jicfj auch bifefaü« bie Gonjuncturen währenb biefer 3eit ergeben

fönnten, ohnoeränberl. uerbleiben auch unter roa« ©chein unb ^raetejt foldje« immer

fegn könnte, h^on nicht abweichen wolten, folgfam auch hierburch ber Nücfen freg

unb Ätinftiger Nueftnarch ber Äönigl. franj. Erouppen nebft in^wifchen fjobenber freger

Correfponbenj unb ha&enber Cummunieation in bie königliche Sanbe non fegten befe

Gregfeeö alle $eit offen bleiben fotte. 3)a aber

4to

2)ie fogenannte ©chwäb. unb Vorberöfterreich. Öanbe inet, Vregfegau, F^h^
benen SBalbftättcn, Vorarlberg, fcerrfehaften unb wa« fonften baju gerechnet wirb,

mit biefen Söbl. ©chwäb. Greife bergeftalten oermifcht finb, bafe, wo nicht biefelben

mit in bie Neutralität emgefchloffen würben, bie innere Nuf>e unb ©icherheit biefe«

Gregfe§ nimmermehr erjiehlet werben fönnte: alfe hnt man beiberfeit« uerbinblich

abgerebt, gleich nach ©ignirung gegenwärtiger Sraciaten fleh ferner mit einanber ju

berathen, wie $u effectioer Vegbehaltung erfterwähnter Nuhe unb ©icherheit in bem

Gregfe, bie GinwiHtgung in biefe Neutralität oon bem SBienerifdjeit &off bergeftalten

8U bewürben, bafe inawifchen bie Nufee in bem Gregfe nicht gefährbt, ober einfeitig unb

via facti etwa« fo berfelben unb biefer Verabrebung entgegen fürgenommen ober ge*

ftatiet wirb; gleichwie {ich aber
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5to

©e Sgurfürftl. Surrfjl. in Samern Sero anermelte ©d}tD.-£'fterreicg. i'anbe

gabenbe praetenfioned oorpbegatten nötgig gefunben, atfo ift hingegen autg oon bem

2öbl. ©cgwäb. Crepfj egpreffe ftipulirt worben, ba& füg berfelbe giertmrdj feine au

fotfjane §errfcgnften wegen ber oon ©eiten befj Srjgaufed ßfterreicg angemajjten

@)recution jerftöiebener bem £öM. (Srepfj fonften nacf) benen oor^anbenen 9ieicgd*Son«

ftitutionen, Subicattd, Tranaactionibas et Agnitionibua beseitig 9iöm. üfterreicb.

Kaffer ©elbflen iucorporirie Sanbe, wie aucg anberer nagmgaften ^orberungen, fo

gebatgter Söbl. (Sregfs an baö örjgaud gätte, ingl. wegen ber Sanb Vogteg unb £anb«

gerieft foroogi in corpore al| oon jebem Stanb cn particulier unb 3war nitgt attein

intuitu berfeiben, fonbem autg respectu anberer £fterrei<g. §errfdjaften, Stätte unb

Crtger gabenbe ©efugfame erpreffe Teferoirt unb fi<g beren im geringften niegt begeben

gaben wollte; hingegen otelmegr ©e. sgurfürftl. Surtgi. mit bero fcogen itöiirten

oerbunben fegn follte, ben £öbl. ©tgw. (Sr. mit allem 9tocgbrutt beg ber beoorftebenben

©agicapitulation unb anbem bienlidjen ©elegengeiten natg Äunbbarem SRe<gt unb

ViBigfeit gierp begi(f(i<g p fegn. ftaegbem aber autg

6to.

©eljr oiel baran gelegen, bafs in folgen Neutralen Sanben mit ber benad)barten

(Sron ^ranfretd) unb sgurbagertt bad Commercium fo oiel man oon aigner 9totg«

burfft entbegren flann, ingl. bie grege Sorrefponbcnj unb (Sommunication freg unb

offen gelaffen werbe; alfso wollen fitg aud) bie contragirenben goge Sgeile gierju

erpreffe oerbunben unb fug oorbegalten gaben, weiterd fpecifice $u beterminiren, road

hingegen gieoon alfj contrebanb Sßaaren egeipirt werben foBeii. ©o oiel gingegen

• 7mo

bad 3Kar<gweefen betrifft, folle berentgalben eine orbentlicge (Sonoention (roorju bie

beg bem tefetem (Sr.Sonoent beliebte 9War<g=punctation pm ©runb bienen mag) cr=

riegtet werben, folglid) gienmter jebedmagien bie gewögnl. SHequifitionaled erlaffen, bie

Verpflegung unb Vorfpagn mit baarem ©elbt in courfirenben Sanbläuffigen Pretiie

bonifiriret, eine gute Wanndjucgt auff bem Sftorcg genauefl gegolten unb allen Sgceffen

forgfftltigft oorgebogen unb wenn beren wiber Vergoffen einige oerübet würben, fol<ge

fogleicg baar erfegt, autg Übrigend bie 3flarcg«3iouten anberft nitgt alfc mit Soncert

befi äöbl. Sr. ober bed £ocgfürftf. Är. 9L 3(mtd eingeriegtet, forberfamft autg ber

bebatgt bagin genommen werben, bafe biefetn ©egro. Srepfe fein ognnötgiger Saft auff«

gebürbet, fonbem berfelbe fooiel möglitg erleichtert unb allenfaUd gegen angrftnfenbe

eine Proportion, fooiel immer tgunlitg, in acht genommen werben mötgte. Somit

aber autg

8.

bie Limited einer egacten 31eutralitaet nicht Übertritten, fonbem barüber ftricte ge«

galten werben möge: ©o ift ferner oerabrebet worben, bafi biefer ©egro. Sr. fowogi

in feinen Territoriia alfc benen in Austriaco ittegenben immebiaten herrfdjaften unb

Crtgcn, weber mit fremben Werbungen, notg ©ti fflager, Duartier, ftourage unb

anberer Üiefferung ober fonften in einige 3öeeg nicht beftgwegrt, gingegen bemfelben

frep ftegen foBe, feine galtbare unb anbere Pläpe $u Srgaltung feiner ©icgergeit unb

jii «Riemanbtd Selegbigung mit feinen Sr.Sruppen, natg oon bemfelben ermeffenber

‘Jlotgburfft p befejen. Söobep
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9.

©e. <S(jurfrftt. Surchl. fomt bero f)of)e Stttiirte nodj ferner fnf) anheifchig inanen, ba£

wenn ber ÄöbL Schwöb. (Sr. in corpore vel membris übers unb »egen biefem 9?eu=

tTatitaetösSractat irgenbtoo angefot^ten, mit frember SRacht überzogen ober audj bem«

felben Staben ober Stadjthetl juwachfen mürbe, §öcbftbiefetben ben £öbt. (Er. mit ge«

famter SRacht wiber alte Bergroaltigung Äräfftig föüfcen, ben Staben unb Stachtheil

abwenben, unb felbigem ju bittigmöfjiger ^nbemnifation f)imoiebemm verhelfen woBen.

Sargegen hinwteberum auch

10.

ber £&ÖI. (Sregfj treuer jugefagt, feine auff ben beinen ^abenben Xrouppen ju behaup«

tung einer egacten Sieutratitaet unb Befehdung feiner ©rängen niemafilö aber ju

jemanbä Dffenjton ju emptoijren, jeboc^ mit aufjbrucflichem Borbetjatt beffen, roas etwa

non einem fünfftigen Ragficr mit bem gefamten freit. SRöm. Gleich oerorbnet »erben

möchte, alfi weswegen man ftch feiner Seich« ©tdnbtfcf>en Dbligenheit ^ierburcb im

geringften ju entjieljen weber gebenfet noch oermag. Wann

11 .

(Ein unb anber ohnoerfehene ^äUe oorftelen, bie oor eine (Sontraoention fowotjl oon

©eiten ©hurbagern unb bero §oljen SlUiirten, alfj auch oon ©eiten befj £öbl. ßregfteä

Sero ©liebem unb Snngefeffenen woflten aufjgebeutet »erben
;
©0 ift $iemii oerabrebet

worben, ba£ nicht gleich via facti remedur gefugt, ober gar bie 9teutralitaet oor

unterbrochen ju achten fege, fonbem hierunter freunbfchaftl. jufammengetreiten, baS

factum unterfucht unb fchleunigft remebirt werben folte.

add: bem Sradat ©elbften in fine:

(Snblichen Besprechen

12.

©e (S-hurf. Surdjl. ju Bagent ju beffen fträcfl. unb 0erlänger Beobachtung biefer

'ReutralitaetsScadaten bie ^cceffton unb refp. ©arantie Sero £ohen 3tflijrten innerhalb

6 Wochen ober längftenö 2 SKonathen begjubringen. Unb foBe über gegenwdriige

(Sonoention unb Sradate bie Actes deB Ratifications oon ein aljj anberem Sheil

ohneingefteUet unb tAngftend einer SHonatSfrift gcgeneinanber aufjgewechfelt »erben.

3« Wahrer Urfunb unb Betätigung beffen, fhtb oon biefem errichteten SReutral.*

Xradat 2 gleichlautenbe ©jemplaria geferttiget unb foroohl oon benen hicrju genugfam

BeooBmAchtigte refp. ©hursbagr., ©ine$ alfj begbe .'oft. Är. 3t. 2tmt8 frerrn ©efanbten,

anbem Sheitd eigenhAnbig unterfchrieben unb mit ben angebohrenen unb gewöhnt,

•pettfRafften befräfftiget roorben. ©0 gesehen Ulm b. 9**n Dctobr. 1741

L. S. ^yranä ©ruft, ©rbtrudjfefs, ©raf &u 3^gl Wurjach.

3acob Sticotauö ajtejger $hiUpp ©bewarb 3cth

.frf. ©onftanfc. geh- £offÄath frfrftt. SBürttemb. geheimer

unb ©regfigefanbter Statt) unb (Sr.©efanbter

L. S. L. S.

3tnmerfung. Ser Bertrag würbe am 18. Dftober 1741 „burch aBe unb jebe

feine punlten raiificirt" unb „unter ber 5 Bänlhen gewöhnlichen Befigtung hier mit

beftäftigt". (Beilage 3U Slnt. 26 beö Är.Stbfch. 21. 10. 1741.)

3tm 9. Dftober 1741 würbe ber Vertrag „ad Reginam Hungariae nomine

Conventus oorgetegt unb ber affergnäbigfte consens erbeten. (Änt. 27.)

»firtt «iwteliahng. f. Sanbcfgcft^. XVin. 22
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Stm 12. Januar 1742 unterförieb tfart 9ftbre$i Äurf. o. Bauern ben Beitrag

unb ma$te nur mit Sejug auf Slrtifet 4 bie Bemerhmg, baß er non feinen Besten

auf bie @djmäb.süfterr. Bortanbe nicht ablaffe, feinem ©egner nicht jugeftehen förnte

über bie Beutratität biefer Sanbe ju bcftimmen, bafj er bereit fei, mit bem @$roftb.

Urei« barüber „Beparatim“ ju »erhanbeln. (Är,$.s3lbf<h. Gelingen 2. 8. 1742. 8tal. 5

unb ätbfchr.) SJtaria Xherefta enoiberte auf bie Bitte, ben 8ertrag ju genehmigen,

d. d. Wien 24. 2. 1742, bafj ihre Gruppen ben ftrefö nur, roenn e® bie ÄriegSerforbernid

verlange, betreten mürben, (ffail. 6 be« gen. Är.Ä. Original.)
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$Oit Br. ®. SJt e I) r i n g.

33ei feinet erften Nennung in ben Quellen ifl Seilberftabt nod)

«in 93eft& ber ©rafen non Gälte, bet allmählich an £irfau über«

^eht. SSMe bet Drt jur Stabt uttb enblich jtit SReichöftobt geworben ift,

batübet gibt bie Überlieferung feine 3lußfuuft. Gine große gnbufkie

bat bie Stabt hie befeffen, ihr Anteil am Selthanbel mar, entfprechenb

ihrer Sage an einer Seitenlinie beö großen Straßennefceß, nie bebeutenb

;

fre vermittelte ber Umgegenb bie auölänbifdjen Säten unb übernahm für

fte ben Umfafc i^rcr Grseugniffe aufi Sanbroirtfd;aft unb Snbufirie.

311« bie ©raffchaft Galn> an Sürttemberg überging, gehörte Seil

jebenfallö nicht mehr ba$u. 3lber von ba an n>ar bie Stabt vom ©ebiet

bed mächtigen Nachbarn ganj umfchloffen, ba auch ba8 Älofter $irfau,

ihr naher Machbar, unter feine Dbhut fam. Senfeitö ihrer Sarfung

befaß fie felbfi nur ben S^ingcr £of als Sehen von Sfirttemberg, ben

fte aber 1649 verfaufte; maß ihr blieb, flanb audh nMßt unter ihrer

unbefdhränften fierrfdhaft, ba Sürttemberg ben Silbbann bi« unter bie

Stabtmauer beanfprudbte. £)a ferner baß Spital unb bie Bürger von

Seil im ivürttembergifchen ©ebiet, bie Älöfter &irfau, 33ebenhaufen

unb fierrenalb in ber Stabt 33eftfc hatten, biteben bie Streitigfeiten

nidht auß, bie ftd) meift lange hinjogen.

Seit 1648 flanb bie Stabt im roürttembergifdjen Schirm. 3m
18. Suh^hunbert war auf ©runb mehrfacher 33ergtei<he unb in lang=

jähriger ©eivohnheit ber ftecht^uflanb folgenber. SDie fjofy 3agb übte

ber fierjog von Sürttemberg, bie 3agb auf gtithfe unb $afen, bodh

ohne Sdhußivaffen unb Spürfcljen, roar ber Stabt überlaffen, ebenfo bie

3agb auf große unb fleine SBögel unb bie Gcferichßgeredhtigfeit. Sit ber

hohen 3«gb verbunben tvar bie Ausübung ber ©erichtßbarfeit gegen

§orft* unb Sagbfrevler. gtit ben Qoü mar bie roürttembergifche

J

) Duetten: Sitten ber Stabt unb beß heqogt. 3öiirtt. ©e&eimen Statß.
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orbnung maggebenb. ©rhoben würbe ber 3°H tu ber ßöhe, bie gegen=

über ©glingen oertragßmägig feftgelegt war, boch fdjehit mit Seit fein

Vertrag bariiber beftanben 31t ^aben. ®aß ©pitat mit feinem Bebarf

war jofffrei, ebenfo tonnte laut Vertrag Srennfjotj 311m eigenen ©ebrauch

ber Bürger gollfrei eingefüljrt werben. 3n SRöttlingen ^atte fleh ein

©ewohnheitßrecht gebilbet, wonach tatfachlicg ber 3Weier beß roeilifdjeu

$ofß am Untergang teilnafjm unb 9?uggeri<ht fjiett. Sfnbererfeitö war

eg mit fHQfdjweigenbem ^ugeftänbnig ber ©tabt gefdjehen, bag gelegent=

lieg ber eoaitgelifcge Pfarrer, oermutlicg ber non ©egafgaufen, im wärt-

tembergifegeu Sßfleggof in Seil kaufen üornagm.

tiefer frieblicge 3ufianb nagm in ben 60er 3&hren ein ©nbe.

Bon welker ©eite bie ©törung außging, barüber geben bie 2lften feine

ßlargeit. 3w 3<*hr 1766 beflagte fteg Seil bei Sürttemberg, bag igm

bie Teilnahme am Untergang unb bas 9iuggericgt in SWöttlingen gewehrt

unb bie Beeibigung feines Satbfcgüfcen nerweigert werbe. allen

brei fünften behauptete bie ©tabt eine ununterbrochene Übung feit

unbenflicger geit. 3m 2(pril 1769 fanb in ©tuttgart eine Äonferenj

ftatt, um bie ©treitpunfte
3« erörtern, bie aber ohne Ergebnis blieb.

Sürttemberg ftettte ben weilifdjen Slnfprücgen bie Behauptung entgegen,

bte ©tabt gäbe in 3Jlöttlingen feinerlei 3uri*biftion, fönne alfo auch

nicht am Untergang teilnehmen; fie fei nur berechtigt, im £of ju 3Äött=

lingen in ©egenwart beß württembergifchen Scgultgeigen SRugtage ju

halten, bürfe aber babei nur fleine Salb* unb gelb freuet nach ben ger*

fömmtiegen ©eigen rügen, ©inen Salbfcgügen für ihre Salbungen

fönne bie ©tabt freilich anfieüen, biefer fei aber, ba Sürttemberg bie

Silbfuhr unb forfieiliege Dbrigfeit auch in ben wetlifcgen Sälbern gäbe,

unb bie ferneren Salbfreoel nicht oor baß Siuggeri^t im Söttlinger

.§of gegoren, 00m gorfimeifter in Seonberg 31t beeibigen.

Nunmehr ftagte bie ©tabt in Sien, wo igr Slgent am 6 . Dftober

1772 feine ©upplif beim SKeicgßhofrat überreizte
;

alß biefe erfte ©in*

gäbe am 18. Sai 1773 oerroorfen unb ber ©tabt aufgegeben würbe,

immedietatem beß ©utß Söttlingen beffer 311 Qualifizieren, 30g fie uor,

einfach ihre erfte Bitte 3U erneuern, ©ie würbe 1778 enbgfittig ab=

geroiefen.

S^wifcgen waren aber noch weitere ©treitigfeiten entftanben, an

bereu giinftiger ©ntfegeibung ber ©tabt noch mehr gelegen war. ©ß
hanbelte fteg um bie Ausübung ber 3<*9b unb bie ÜRugung ber Sälber.

$ er oben gefdjilberte 3wftonb beruhte in ber ^auptfaege auf einem

Übereinfommen non 1571; bie ©infdjränfung ber bürgerlichen Qagbrecgte

war biftiert burch bie SRücfftcgt auf baß Sodjwtlb, baß bureg bie ©täbter
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nicht oergrämt werben foHte. 97un Ratten aber bie Bürger gerne auch

fRtty gejagt unb waren mit bem Stbfommen non 1571 fehr unjufrieben

;

fie glaubten auch nicht baran gebunben §u fein, weit bie Urfunbe nicht

oon ber ©tabt befiegelt ober non ihren Seoottmädf)tigten unterzeichnet

fei.
t
2lu<h beanfprudhten fie baß SRecht ju ©teibjagben auf baß Keine

Wüb. 3lm 4. Januar 1780 ^atte baä Dberforftamt £eonberg mit 6 bis

7 Jägern unb mehreren $unbert Säuern im wcilifdheit ©ebiet ein

©reibjagen abgehalten, wobei oiel Saatgut unb junge gorftpflanjungen

oernichtet würben. Weit protefiierte fofort unb machte geltenb, es h®nbte

fidh für fie um ©Haltung beß 9tahrungßftanbß non brei Siedeln ihrer

Sürger, bie auf 21cferbau aitgeroiefen feien. ©letdhzeitig plante fie felbfi

ein ©reibjagen, baß aber nicht $ur Sluöführuug fam. 3n biefer Qagbs

fache nun erlangte Weil beim ^eidhßljofrat mehtfadh günfttge 6ntfchei=

bungen, bie Württemberg auferlegten, bie ©tabt flaglos zu fteHen. ©er

ßrfolg war jebod) gering, weil nunmehr Württemberg ftcf) auf benSer=

trag ooit 1571 berief, über beit bie fiäbtif^en gforberungen weit hinaus--

gingen. Unb jur ©refution, bie ein fteichshofratsfoiiflufum gegen Würt*

temberg am 15. Sanuar 1781 anbrohte, wollte eß bie ©tabt nicht

fommett laffen, um eß nicht bauemb mit bem groben Machbar zu oer-

berben. ©aifädhlich war baher burdh alle ©rfolge in Wien nichts erreicht.

©aßfelbe war mit bem zweiten $unft ber gaff, ber in biefent

ißrozeb geltenb gemacht würbe. Sei Seftrafung oon Wilbbiebeit unb

anberen fdhweren gorflfreolern fam bie ©eridjtßhoheit ^er ©tabt in

Äonflift mit ber oon Württemberg auf ©runb feineß Wilbbannß beam

fprudhten Sorftgeridhtöbarfeit. ©ie ©tabt flagte auch, bafj ihr 2Bnlb

ruiniert werbe, weil oon württembergifdfjer ©eite zum 3roecf ber 2luß=

Übung eines ©rudfeß bie greoler nicht geftraft werben; ja es hübe ben

Sfofdfjein, alß würben biefe in ihrem ©un oietmehr geförbed, wenn 5. S.

bie ©<haf= unb Ddhfenhirten 001t 9Jiöttlingen ben ganzen ©ontmer 1774

ihre gerben in ben weilifchen Walb treiben bürfen. 3m 2tugufi 1781

würbe ein Sürger oon einem württembergifchen Säger gefdhoffen, weil

or mit ©eroeht unb §unb im $orft betroffen mar unb auf 2litrufen

nicht abgelegt J^atte
;

eß war firittig, ob bie Serwunbung auf württem^

bergifdfjem ober weilifchem ©ebiet gefchehen fei. ©ie ©tabt befdfjwerte

ftch in Stuttgart, aber mau wieß bie Sefdhwerbe zurücf unb forberte

Ütußlieferung beß WifcfreolerS.

Sntmer mehr ging bie ©ache barauf hinaus, bafe bie beiben ©egner

einanber ju ärgern unb zu fchäbtgen fuchten. ©ie ©tabt war aber babei

immer bie oorftchtigere, fie hQUe auch nidht fo oiele Waffen zur $anb.

3n Stuttgart würbe fdhon 1780 grimbltch überlegt, „auf maß 2lrt ©r.
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©j. $urdjlaud>t afferljöcfjfteß SRt&faHen bie 9ieichßfiabt Wegl wegen iörent

wibrigen Senernten empftnben §u (affen fein möchte, um fte auf anbere

©eftnnungen barburch §u bringen". 2lm 20. Oftober 1781 Unterzeichnete

ber ©erjog eine 9teif)e SReffripten, bie jwar allgemein gehalten waren,

aber i^re Sßirhmg tjauptfäcfjlid) gegen Weil tun follten : ben ftxnbfrämerit

würbe aufgegeben, ihre Waren, fofern fte fold^c nid>t auß granffurt

ober anberen größeren ^läfcen fommen laffeit, bei infänbifdjien ©anbeiß?

leuten ju faufen; eß foffen nur inlänbifche gätber befd&äftigt werben

;

wo inlänbifche ^^(ware 51t haben ift, barf (eine 00m Slußlanb bezogen

werben; baß Serbot ber SÄußfuhr oon deinen? unb Woffengarn, unauß?

geriifteten Sigmaren, rohen ©äuten, ©erberrinbeit wirb erneuert; baß*

Serbot ber Slußfuhr oon Sau--, Srenn? unb Werfljolj, baß in ber gorft?

orbnung oon 1739 unb einem SReffript 00m 30. Slpril 1780 enthalten

ift, wirb eingefd)ärft unb auf Weil außgebe^nt mit ber Segrfinbung,

bafj man baß ©olj im £anbe braudje; auf ben etwaigen ©d^taid)^aitbe(

mit <£atwer 3eu0en fott befonberß geartet werben, nur außgefchäfcte Ware

barf über bie ®rett$e gehen; ©äußeren mit gleifch auß außlänbtfdjen

Orten wirb oerboten; beßgleid)en Einfuhr oon Sdjafwaren auß 3öeiC

unb Sefölagen rotirttembergifcher Weiben mit roeilifchen ©erben, angeb?

lieb weil unfaubere Ware eingeführt worben fei; ber 3olIer itt üRerf?

lingen erhält Auftrag, bie 3°ttoorf<hriften ftrenger 311 hnnbhaben.

2llß im 3ahr 1783 ber Sieichßbofrat abermalß in Sachen ber

fleinen 3agb gegen Württemberg entflieh, befdjlofi man ben gorftämtern

aufjugeben, ba§ fte in 3lußübung ber württembergifchen fleinen gagfr

auf ben Stabtfelbern baß fleine Waibwerf abfdjiefcen, um beit SReidjß?

ftäbtem fo bie ©elegenheit $ur Qagb mit Schie&gewehren ju nehmen.

3u bemfelben 3roecf follten Ereibjagen in ben weilifdjen Wälbern, bodj

ohne ba& babei bie gelber betreten würben, oorgenommen werben.

2)ie ©egenmafjregeln Weilß beftanben faft nur in ^roteften, bie

in Stuttgart unb in Wien oorgebracht würben, gm SJejember 1781

erneuerte bie Stabt auch ben Serfudh, bie Wieberaufnafjme ber Äonferenj

wegen ÜRöttlingenß ju erlangen; allein Württemberg lehnte ab, über

biefen Streitpunft allein $u oerhaitbeln unb wollte bie äonfereitj nur

Vugeftehen, wenn auch bte übrigen 2Ri&h*ttigfeiten bort jum Slußtrag fommett

follten. 3m gebruar 1782 oerlangte ber Sürgermeifler ©aß oon bem

Übervoller in 3fterfüllgen 3oOfretheit für aUeß *Srennhol}, baß nach

Wett eingeführt würbe, unter Berufung auf ben Sertrag oon 1571;

baraufhiu würben bie Seamten angewiefen, oorläufig unb biß auf weitereß

feinen 3*>® S11 forbem. 2lm Sd)lu& ber ganzen Slftion fleht noch ein

tragifomifdbeß ©retgniß. $er ©crrfc©aftlid^e ©unb oon SKalmßheim, ber
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fich ©om ©trief loögeriffen fyaüe, mürbe auf n>ettif$em ©ebiet erf«hoffen

unb ©om Äleemeijler meggebracbt. Da bet Däter nicht §u ermitteln mar,

©erlangte Württemberg bie Stellung beS Slteemeifter« ©or rofirttembergU

fc^ed ©ericht. Das meigerte bie Stabt, loefi^afb ©oit Stuttgart S8efel)t

erging, ben SJtann gu verhaften, fobalb er ba« Sanb betrete.

Da« roar im 3<*hr 1783. Sfas ben Sitten ergibt ftdj noch, bafj

in biefem 3Qhr Württemberg SSeoifion einlegte gegen |bie ©ntfeheibung

in ber 3agbangefegenfjeit unb bafj bie Steichöflabt eine umfaffenbe Dar-

legung unter Heranziehung alles erreichbaren Sttaterials ©orbereitete.

Db babei etwa« jufianbe tarn, ift nicht ju fehen. Die Sitten brechen

auf beiben ©eiten hier ab. ©S ift roabrfcbetnlich, baß nun bo<h bie

.Konferenz mieber aufgenommen mürbe unb alle ©treitigfeiten fchlidjtete.

gfir bie ©tabt, bie fdjmet an einer alten ©chulbenlaß §u tragen hatte,

bie gleichzeitig in Weilar megen etlicher noch au« ber 3eit ©or 1654

berrüfjrenber Slusflänbe an Äammerjielem projeffierte unb in Wien noch

einen ^rozefe mit bem gürftbifebof ©on ©peter über bie SSerroaltung unb

9technungSablage ber milben Stiftungen hängen hatte, mar eg eine tofts

fpielige ©ache, ben Streit noch meiter zu führen, zumal auch *hr Steht

bei genauerer Prüfung nicht befonberö ftcher erfcheinen mochte.



»us beitt »EifefagEbudi irea »Utgißer J. W. (Xantmr.
1794. 1795 .

2$on 5ß. fiang.

®ic im nadEjfolgenben ausjugsroeife mitgeteilten £agebudjblätter

entflammen ber geber beö M. 3- SB. (Samerer, bes fpäteren Steftorö bes

Stuttgarter ©pmnafiumö (t 1847). Sie geben bie ©inbrücfe einer

roiffenfd&aftlidfjen Steife roieber, bie ber junge SWagifter in ben Qa^ren 1794

unb 1795 burdj SDeutfdftfanb machte unb auf ber er eine Steife non

Unioerfitäien befugte : Slttborf, ©rlangen, %ma, ©öttingen, finde, Seipjig.

©ein Sntereffe mar oorjugöroetfe ber 2JtatIjemattf sugeroanbt. 3ußtei<fi

ein tüchtiger Sßijilologe, befd&äftigte er mit Vorliebe mit ben 3J7at^e=

matifem unb Slflronomen beö Slltertums. $aö Xagebucb ifl im Beftfc

feine« ©nfelö, beö Sdebijinatratö Dr. % SB. (Samerer in Uradfj, ber efl

mir jur Bearbeitung freunblidjjft überlaffen ^at.

ßameret tnar am 27. Februar 1763 $u Df>naftetten olö ©ofjn beö

bortigen Pfarrer« geboren, ©ein ©roßoater mütterlicfjerfeitö Q. 3Jt. SJtofer

mar ein Brubet beö Sanbfd&aftsfonfulenten. 3lls 2llter8genoffe non

<Son$ unb Sebret burdfjlief er, ber jroeite feiner Promotion, bie ©eminarien

unb baö Tübinger ©ttft unb mürbe befonberi burdf) ben Sßrofeffor

©br. gr. Sßfleiberer in bie matljematifdjen SBiffenfcbaften eingefü^rt.

Stadb Beenbigung feiner ©tubien, 1786, mar er 1 Vs Qa^r Bifar bei

feinem Bater, ber in^roiftfjen nadj> Hüblingen oerfefet morben mar, na^m

aber im grüljjabr 1788 eine fiofmeifterftelle an bei bem Kaufmann

SRattet in ©enf. 2Ju$ hier ^atte er ©elegenljeit, im Umgang mit ©e=

lehrten roie fiefage unb B’fioulier in feinen fiiebling«fächern roeiter=

jufommen. 316er fcfcon nach einem falben Qa^r neriegte SDtaflet fein

©efdjäft na<$ Sßarlö, ber fiofmetfler folgte bergamitie bortfjin unb ner-

lebte nun mit il»r inmitten ber Stenolutiouöflürme 4 1
/2 Sub** teils in

ber ©tabt, teils auf uinliegenben Sanbgütern. SBäfjrenb biefeö Stuf-

enthalt« fefjen mir iljn im Berfe^r mit ben £anbStenten Steinbarb unb

©. ferner. £>od& bat er fidfj liiert roie btefe mit politifc&en Gingen ab*
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gegeben, iffc audh fein Berounberer ber 9tenolution geiuefen
;

nielmehr

lebte er ganj feinem Beruf unb feinen ©tubien, für bie ißm bie Befannt=

fcßaft mit bem Slftronomen Salanbe roidjtig mar, unb für bie lutfjeriföen

Btebtget ber fcßroebifdßen unb ber bäntfd&en ©efanbtfcßaft beflieg er auch

suroeilen bie Hangei.

3m Sa^r 1793 folgte er ber gamilie, beren ©ößne er unter*

richtete, nadfj ©traßburg, mo SRallet, ber in ben Unruhen ber 9leoo*

lutionöjeit fein Vermögen oerloren holte/ nun als eine 3lrt ©eneral*

intenbant ber 9trmee S)umourieg' mieber gu 9teid&tum gelangte. Oer

Umfcßroung mar aber non furzet Oauer. 311$ bie Hommiffäre be$

Honnentö, SebaS unb ©t. 3uft, ba§ ©cijredfenöregiment nach ©traßburg

nerpflangten, mar audf) hattet 51t einem Opfer ber ©uiüotine befiimmt.

6$ gelang aber ißm unb ber ganzen gfamilie unter ben größten ©chmierig*

feiten gu entfommen, morauf fie eine neue Heimat jenfeits bed SÄeereß

gu fucßen fich entfcßloffen. Oer fiofmeifter mar fcßon im %cü)t gunor

entlaßen morben unb glütflicß über Bafel in bie £eimat gurücfgefehrt.

üftadh furgem Aufenthalt im (Elternhaus gu Dußlingen, mäßrenb

beffen er bie Bearbeitung unb Überfefcung einer ©dfjrift be$ griedhifd&en

3Katßematifer$ 3lpolIonioß non ^ßergä unternahm (rapl &ra<p«Sv über

Berührungen) bie oerloren gegangen tfi, non ber aber Fragmente fich

bei bem Äleyanbriner Bappoö erhalten haben, mürbe nun Samerer ber

SESunfdß einer größeren Bilbungöretfe erfüllt, mogii ihm ein ©tipenbium

beö h^rg. Hircßenrats unb ein Beitrag be« grßr. n. fßalm, ber bamals

fo mandhe« einheimif^e Talent ebelmütig förberte, bie Mittel gemährten.

Unb hier beginnen nun bie Ausgüge aus bem Oagebudß.

Oie Steife, bie er am 15. 3uni 1794 non ©tuttgari aus antrat,

ging gunächft na<h Nürnberg, mo er einige ©entließe, nor allem aber

ben gefdßidften 3Kecßanifer ©ütle befugte, bei bem er fcßöiie phpftfalifcße

3nftrumente antraf, „©dßabe, baß er fuß mit Betfertigung einer großen

3Jtenge phpfifalifdßen ©pielmerfö abgeben muß, ba$ aber freilich moßl

meiften Abgang haben mag, ungefähr mie Hepler irgenbmo non ber

Afltologie fagt: tilia spuria matrem alere debet nobilissimam,

Astronomiam. " Utadß einem Befucß bei ben 3)1erfmürbigfeiten ber

©tabtbtbliothef ging er 311 bem ©cßaffer, b. h» bem £auptpaftor an

©t. ©ebalb, grang Banger, bem berühmten Bibliophilen, ber auch,

nadhbem er feine Btbelfammlnng an ben 4?er$og $arl non SBirtemberg

oerfauft hatte, eine giille non foftbaren 0cßäpen, ältefte Orude, Hupfer*

ftieße, $anbfiTriften non ©eiehrten aus ber 9teformation«geit oorgeigen

fonnte. Oaö ftäbtifdhe Söefen litt, mie unfer 3teifenber erfuhr, empfinblid)

unter ben SBtrfungen be$ Hriegö gegen granfreich- Oer Raubet ging
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juntä uitb mit ißm ©emcrbe unb 3nbufMe. Man mußte vorher gar

nid&t, wie viele SBaren von bort nach granfretdj gingen. Die golge

tvar guuefjmenbe SCrmut unb june^menbe Un$ufriebenheit, bie noch burch

beit fitengeu 3unftiTOan9' bie brücfenben Abgaben unb bie machfenbe

©chulbenlafi genährt ivurbe. Um bem Mißvergnügen in ber Bürgers

fchaft 5U fteuern, ließ ftch ber Senat &u bem .»JuöHlänbms her&ei' baß

er feine giuanggebarung einer aus ber 33ürgerfd^aft mebergefefcten

Deputation vorjulegen (i<h entfcßloß. Die Bufammenfefcung biefer Depu=

tatiou, in ber auch bie ^atrijier eine anfehnliche 3ahl von ©ipen be=

anfprudjten, befriebigte aber ivenig. Denn, fagten bie * Demofraten ",

bie ^atrijier feien als 3lngeflagte 511 betrauten. Söogegen von ber

anberen ©eite eingeivanbt mürbe, fd^on für bie jepige (Einrichtung merbe

ferner bie faiferlidje Betätigung $u erlangen fein, „tnbem man ju

döien adern, ma« von ferne ben DemofratifimuS §u begünfKgen fcf)eine,

von fierjeit gram fepe". 3U« Gainerer auf ber ^ütfreife roieber burch

9türitberg fam, bauerten biefe ©treitigfeiteu immer noch fort.

2lnberen Dage« mar er in 31 1 1 b 0 r f , beffen Univerfitat einen recht

ärmlichen ©nbnicf machte. Sie gaffte bamal« 76 ober 77 ©tub eilten,

bie ^rofefforen ßatten oft nicht mehr al« 5—6 3uhörer-

getingen Befolbungen maren fie auf ÜRebeneinftinfte angemiefen. Der

Brofeffor ber Ißhpfif, ©pät, ben er befugte, mar jur Seit mit gelb*

meffungen für benachbarte ©emeinben befchäftigt, roa« ihm mehr eintrug

als feine Sßrofeffur. ©ein phpfifalifcher Apparat ließ an Bollftänbigfeit

311 roünfdhen, unb auch in feiner SBerfftätte für phpfifatifche 3nftrumente

mar nicht viel Qntereffanteö ju feiert. Da« Dbfervatorium, roo^in ihn

Sßrof. ©pät führte, mar in fidjtlichem Verfaß.

Die nädjfte ©fation mar Erlangen, bantalö eine preußtfehe

Univerfitat. 3m Saht 1791 mar bie Marfgraffdjaft 3ln«bach=Baireuth

mit Preußen vereinigt morben. (Samererfl erfter Befuch galt bem ratio=

naliftifchen Dheologen I). 2lmmon, nachbem er eine Borlefung beöfelben

angehört hatte. Slmmon erzählte ihm von bem ©tubentenauflauf, ben

fürjUdj in §ade bie Durchführung beö SBötfnerfchen Religionsebift«

veranlaßt hatte. Der Dberfonfiftorialrat $erme«, einer von Sßöttner«

3Berzeugen, mar &um ^räfibenten eine« ^nquifitionStrilnmalö, ber „geifb

liehen 3?mntebiateyamenöfommiffio 11
", ernannt morben unb hatte in biefer

(Sigenfdjaft an bie freifinnigen Sßtofefforen 9ticmeper unb löffelt bie

Slufforberung gerietet, fich in ihrer Sehre §11 beffern, roibrigenfatt« fie

ihrer ämter verluftig gingen. Die verroarnten Sßrofefforeit erflärten, fie

lehren nach ihrer beften Überzeugung, müßten fid) aber gefatten (affen,

maö mau über fie befdfjließen mürbe. 9hm fam $ermefl in Begleitung
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be$ Äoffegen fiilmer felbft nach ©alle, um bie Äir$en, foroie bic ltnis

oerfftätsprofefforen ju oifitieren. „Noch waren fic nicht lange ba, als

fi4 einige 100 Stilbenten ihrem (Safi^ofe näherten, um, wie bie Herren

wähnten, ihnen ihre ©hrfurcht gu bezeugen, in ber Eat aber, wie Rehs

halb geigte, um lätmenb ihren 2Biberroitten $u erfennen $u geben. 2)ur<h
Vermittlung NienteperS, ber gerabe Vroreltor ift, jogen fte für bieSmal

9

wieber ab. 25a man aber erfuhr, baß fiemteS im Sinn habe, iu

prebtgen, famen fie beS abenbs, mehrere 100 an ber .3aht oermummt

wieber, ließen £etmes, fiilmer unb SBöttner periereu
x

), unb warfen

mehrere Spfimb fchwere Steine in bas ßimmer ber äonfffiorialräte, fo

baß bie oor ihnen ftehenbe VouteiHe barüber in Stücfen ging, nötigten

fte auch wirflich, burch eine ßintertüre ju entfliehen, unb fialle fd^neU

ju oerlaffen; non bem guriidgelaffenen &udjen uerauftionierten fie bie

Stüde ju 15—18 ©tofd)en. Von feiten ber Unioerfität requirierte man
bas Militär, ber Offizier aber fagte, er habe deinen Befehl/ gegen

Stubenten ju festen, $ie Äonftftorialräte foHen ein brohenbes Schreiben

jurüdgelaffen, bie Unioerfität aber fogleidj an ben Äönig berichtet höben.

SRan ift fehr begierig auf ben weiteren ©rfofg ber Sache. 25ie ©rlanget

hoffen oon ber Qnfpeftion ber Herren £ermeS unb Äompagnie frei 31t

bleiben, übrigens mepnte £©. D. Nmmon, im gaU befi ©egentheils

müßten nur bie Unioerfitäten ftanbhaft bleiben, unb ffdjj nicht untere

brüefen taffen, oerfidherte übrigens wieberholt, baß er glaube, bie Berliner

fepen ehebein in Geologie ju weit gegangen."

Nachmittags mar ©amerer bei bem £ofrat 9Raper, ber über ©y*

perimentalphpRf tos, unb hotte nachher eine mehrftünbige Unterhaltung

mit ißm, ber ein Sohn befi berühmten Tobias SJtaper war. „9Bir

fprachen oiel oon feinem Vater. ©8 ift ewig Schabe, baß bte übrig*

gebliebenen SBerfe biefeß großen Cannes, worunter R<h noch oiele« über

bie Theorie beS Sftars, eine Theorie beß ÜRagnetS, unb anbere inter*

effante Sachen beftnben, nicht ooUenbß gebrudt werben; bet hieRöe

^Prof. -Kager hatte fie herausgeben wollen, allein, weil er bamaljls noch

ein 3Kann ohne Nahmen war, überließ man ihm bie Sache nicht, fon=

bem übertrug Re Sichtenberg, tiefer gab nun nrirftich bei 2>ieteri<h

ben erften 2t)eil heraus, allein Dieterich hatte bie Sache ju fofibar an*

gelegt, weil er auf großen 9U)fafc rechnete, ben er nun nicht erhielt, unb

fo blieb bie Sache feitbem liegen, ohne baß ffdj bie Negierung in

Sannooer, beren ©igentljum nun bie aflagerfchen SWfcpte Rnb, ober fonft

jentanb weiter barum 31t befüminern fcheint . . . Ntarjer oerehrte mir

*) 35. f>. bratfiten tfmen ein $erent.
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einige {einer Keinem (Schriften, unb zeigte mir fein phpfifalifches ftabinet

. . . liefen Slbenb gieng ich nod^ $u ©eiler *), ber über Verbefferung

ber Siturgie unb $ir<heubfid)er fprach, baS neue TOirtembergige ©efang*

buch rühmte, es als einen Vetoeis ber Äultur nrirteinbergifdjer Sßrootforen

unb ©dhulmeifter anfah, bafe fo uieie non ihnen feine erläuterte Vibel

fauften, mir fagte, bafe 311 einem ©dhulfeminarium im 2lnfpa<hif<hen,

bad er birigiren fette, bereits 500 $hlr autgefefet fepen, mir bie nähere

Vefdhaffenljeit bes Qnftituts ber Sttorat unb ber fchönen VMffenfdjaften

gu ©rlangen, bes Sßrebigerfeminars unb bes gu Söilbung fünftiger latei*

nifeher ©djullehrer beftimmten phtlologifdhen ©emtnars erflärte unb

midh mit feinem legten ^fingfb^rogramm de revelationis et inspira-

tionis discrimine rite constituendo befchenfte." Slnberen Vormittags

nwrbe ^3rof. SReufet befugt. „(Sr fprach auch oon ber ßattifdjeit ©e*

fehlte, unb überhaupt oon UnioerfitätSgroang, fürchtete aber für

langen, fo lang fie ßatbenberg 2
) befigen, nichts, freilich fann unter

beit jefcigen Umfiänben für bie Unioerfttät auch nicht riet gethan toerben,

toeil man bas ©elb gum Strieg braucht." Sann hörte er eine öffentliche

Vorlefung bes ^rofeffors ber SpfjUofop^ie unb ber fchönen 9Biffenf<haften,

3. %x. Vreper, ber oor etwa 30 ßuhörem übet Sflljetif las
3
). erlangen

gählte bamals ca. 300 ©tubenten. „Vreper laut gerabe mit ber ©ins

leitung gu (Snbe, unb fuchte nun bie erften ©rimbbegriffe, toie fie

2Renbelsfohn, ©ulger unb Stiebet geben, gu erläutern unb näher gu be=

fümmen. Stad) ber Vorlefung ging ich gu ihm, unb halb barauf fam

auch fiS. ^Prof. Vaper 4
). 3$ mußte mehreres oon ber neuern fraitgö*

ftfehen ©efdhichte ergählen, man fpradh 00m frangöftfeheu ßrteg, unb

ben, toie es auch biefen $errn festen, roahrfd)einli<h halber ober fpäter

gu ertoarteitben Veränbenmgen in anbern Staaten, ©leid) nad) $if<h

reifete idh mit bem $Pofhoagen ab, unb fam mit anbredjeuber Stacht gu

Varn ber g an, 100 idh noch eine uergnfigte ©tunbe mit $ieg gubrachte."

2lm 24. 3unt früh gegen 2 Uhr fam nufer Steifenber „oon bem erbarm*

liehen fädhftfdhen ^oftroagen halb geräöert" in 3ena ölu

2Iu<h in 3eita gab es mehr als einen Sanbsmamt aufgufuchen. -gier

mären ber Theologe ^Saulus unb ber SPhilofoplj Stiethammer, fper mar

') ft. $r. 3eifer, 173:1— 1807, feit 1770 Prof. ber Ideologie in trlnngen, ein

gemäßigter ShifflArtr.

s
)
imrbenberg führte als preußifrfjer Äabincttömiuifter toie Negierung ber Warf*

gr«n*(ftaflen 2CnSbac^ unb Saircutlj uon 1702—1804.

*) Sregcr, geb. in Stuttgart 1738, 35gting beS Tübinger Zürn, war feit 1770

profeffor in Erlangen.

*)
sJUbrcdit Sauer au* ftiengen. pro?, in t»cr philo i. <vaf. 1779—94.
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Sdhiffer, bec erji oot wenigen SBochen oon ferner Sicife nach ber Heimat

jurtitfgefehrt war. 3)er erfte 8efu«h ©amererS galt SßauluS, oon bem

er fehr fmmbfdjaftlidj aufgenommen unb gleich §u Sifdß bemalten würbe.

„33eo iljm traf ich S®* Schleußner, Sefretär bep ber ©ypebition ber

Sitterat.Seitung, unb ben 3Rebicin.Stub. Paulus aus Scfjornborf an.

23ir fpracljen otel über ben meiner Keife, über bie nerfdjiebene

beutfdje Sternwarten, unb über bie bafelbft gemalte ober nidjtgema^te

Dbferoationen. S®* ^ßrof. % machte mich inSbefonbere mit ben näheren

Umftänben in ©otfja befannt. 2>er Srrflog foH feit beinahe 2 fahren

nimmer auf bas Dbferoatorium gefommen fepn, ohne beßroegen mit

S®. o. 3acf) übel ju fielen, bod& beobachtet er mandmtahl auf ber

{[einen Sternwarte auf bem Schloß in ©otha." Nadhmittags ging

er §u Schiff^/ „ber aber, ba er roteber einigemaht fchiaflofe Nächte

gehabt hat, unb überhaupt noch nicht ganj h firgefMt ift, je} eben

ruhte". SKbenbS ging er noch $u Niethammer, ber ihn gleichfalls

fehr freunbfchaftUch aufnahm. *©r beftätigte mir bie Nachrichten

aus ©otha, machte mich mit ben hefigen SBerhältniffen etwas befannt,

unb fprach auch oon feinen bisherigen Schiffalen unb weiteren planen.

NfittwochS [25. Suni] braute ich ben SOormittag mit SBrieffdhreiben ju,

unb fpeißte nachher bep S©* $rof.
s$aulu$, wohin nach £ifdj auch

S©* $rof. Niethammer fam. tiefer führte mich ju S®* fiofrath Schüj,

ber in bem fcf)önen Saufe ber ©ypebition ber affgemeinen Sitteratgeitung

wohnt. ®s würbe hauptfädjlich oon ber fiitt.geit. unb ber bodfj immer

noch babep bemerften Kerfpäiung ber feigen oerfchiebener 33ii<het ge=

fprochen. S®* S°fr* Schüj ifi aber ein eifriger 23ertheibiger ber 5Bot=

treflichfeit ber Sitt.3eit. unb wollte nicht gugeben, baß theils oerfdhiebene

Necenfenten offenbahr ju lange Necenfionen liefern, theils auch manch5

mahl unbebeutenbe SBücher oon außlänbifdher Sitteratur ju oiel Kaum
einnehmen. Übrigens foffen jej Supplement=5Bänbe geliefert, unb barinn

affe« ooffftänbig nachgeholt werben. Noch hat mich S®* $ptof. Schiij

§u ber wöchentlichen Nbenbgefefffchaft 511 fommen, bie gerabe heute in

feinem Saufe gehalten würbe, unb ohne bie öfters mitgebrachte grembe

aus 10 biß 12 meift jungem Sßrofefforen befiehl. S®. $rof. Paulus

begleitete mich hierauf ju S®* $ßrof. $oigt, wo wir noch weitere Nach5

rieht über ©otha einigen. . . . S®* $ßrof. SSotgt jeigte uns bann nodh

fein p&pitfaftfcheß £abinet, ba« nicht eben fehr oiele, bo<h immer bie

nöthtgften, unb gutgearbeitete 3nfirumente enthielt, ©r machte einige

elcftrifclje SJerfuche, um uns feine Theorie oon männlicher unb weiblicher

©leftricität recht anf(baulich ju machen, was aber hoch nicht fo ganj

gehen wollte . . . Sonft erzählte noch S®* $tof. SSoigt, baß er gehofft
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habe, es foße öudj ^icr wenigftens etwas für Sftamomte gesehen.

8lu<h fege wirtlich cor einigen 3af>ren auf baS fjiefiße fogenannte Dbfer*

oatorium, baä aber außer bem gütlichen Mangel an Sitftrumeiiten, beg

jebem (Schritt, ben man barnuf thue, jufammenjittere, eine gute ^eitbut

non bem #erjog non -SBeimar geliehen worben, bie aber baib nachher

in bas fogenannte SJieribianfjäuSdjen ju SBeünar gebracht, in ber golge,

roährenb ber Stbwefenheit bes £*tjogs nach ©otha in bie Verwahrung

gegeben worben fege, unb, bem Vernehmen nach, jej aufs neue ^ie^er

gebraut werben foß. 2)ie befonbers warme unb troefne Witterung bes

gegenwärtigen 3abrfi erflärte uns §©. ?rof. 93oigt aus bem nieten an

bem Schein unb in ben 97ieberlanben angehäuften ^hilnerbampf, wie

benn auch 1783 beg bem ©tbbeben in ©alabrien ber fieerrauth, unb

ein befonbers gutes SBeinjahr gewesen fege. X)emjufoIge müßte mau
bem Söeinlufiigen $u ©efaßeit offenbahr non &it 3u ßeit fo ein bissen

5trieg jum heften ber SRenfchheit anfangen, unb §©. Vertholb Schroarj

batte ein neues, ifjm wahrfchcinltdh unbekanntes Serbienft um unfer ®e=

fitest. Überhaupt fott $©. $rof. Voigt manchmal gans eigne 3been

haben, unb auch unerwartete 3lnwenbungen non $Ph#f auf SRorat unb

umgekehrt machen." 3n ber Slbenbgefeßfchaft bei Schüfc traf er bie

SProfefforen Vatfch/ ©öttting, gierte, Schmib unb ben Qurifien fiufelanb.

„ÜJtan unterhielt fi<h halb mit biefem, halb mit jenem, fpraeß non aftro=

nomifdben, chemifchen, unb neuftänftfdjen ©egenftäuben, unb ging nach

10 Uhr nach £aufe." Slnberen £ages hörte er bei ©rie$ba<b ein eye*

getifches Äoffeg über 1. ßor. 10. tfap. ©r las nor etwa 120 Störern

unb „machte tiberafl Philologie ober critifbe 2lnmerfungen. Von h*er

gieng ich in bie $>ogmatif bes $©. Sßrof. Paulus, ©r hatte gegen

60 .guhörer, ungeachtet in eben ber Stunbe au<b Schmib Dogmatik ließt.

3n feinen eyeget. Vorlefungen, unb in ber Einleitung ins 21. X. hat er

eine weit größere 2ln$ahl non Stihöreru. ©r bot einen f*hr tnohlgeorb-

neten, philofophifdben Vortrag. 2)ißmahl war bie SHebe non ben Ve*

weifen, weldhe bie Slpoftel für baS göttliche Slnfehen ber <hriftti<hen

. Sehre angeben, fitebeg nannte er bie 2öunber 3efu, bie an ihm er*

ftißte ©rwartungen ber Vorjeit, ben gangen ^ßlan 3efu> baS äNenfchen*

gefchledjt ju nemoßtommen, inbem er es burch Vefferung bes ^erjens

gut ©lücffeligfeit führte, fein unfchulbnoßes Seben, bie SSunber ber

Stpoftel felbft, wobeg er barauf aufmerffam machte, theils baß bie

Sipofiel begm Veweis eines einzelnen Soges ftdh nicht leicht auf SBunber

beruffen, fonbertt nielmehr, wo möglich immer, aus ©rtinben, bie in ber

Sache felbft liegen, gu erweifen fuchen, theils, baß ben Slpoftetn felbft

jene wunberooße Straft nur nach unb nach, unb anfänglich auch 3ubas
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bem Berräther mitgeteilt worben fege, unb bafe fie, anfänglich roenigftenS,

qiich gugleich, nach SJtarci 3*ugnife, öl, b. h- oerfchiebene Strgnepmittel

gebraust haben, auch nicht immer haben hoffen fömten. gerauft fdjtofe

er, bafe biefe SBunber nid^t eigentlich, ber flbfld^t 3efu unb her Sipofiel

nach, (>a&en unmittelbarer Beweife bei SSahtheit ber c^rifklit^en Religion

unb iljrer einzelnen Sehren fegn, fonbern bafe Re ^auptfftd^licf) unter

©otte« Leitung bargu haben btenen fotten, für ba« ©ange einen oorieit*

haften ©inbruf ju machen, unb oorgüglidje Slufmerffamfeit gu erregen.“

Sin bemfel6en Vormittag hörte unfer Reifetger Beifenbet noch eine naiur*

gefdhi^tlidhe Borlefung non Batfch, ber in biefer ©tunbe über bas Bil*

pferb, ben (Stephanien, ben $aptr unb bas Schwein hanbefte. «Sein

Bortrag ift äufeerft lebhaft, unb er weife biefer Söiffenfchaft, bie, fowenig

man« benfen fottte, immer trocfen bleibt, wenn fte bloß fcientiRfd? be=

hanbelt wirb, unb mau blöd bie 3ä$ne unb flauen abgählt, burch f)\e

unb ba angebrachte intereffante Betreibungen, unb burch Slnwenbungen

aufä tägliche £eben oielen Beig gu geben."

3u $ifdj war er wieber bei Paulus unb mit biefem ging er

nachher gu Biethammer, bei bem fie einige anbere Sanbsleute trafen,

einen Bruber Biethammerfi l

), ber in 3ena Chirurgie ftubierte, einen

SBeb.Stubiofu« ©ainerer au« Sonbelfingen, unb einen ©hemifer ©aub

aus Salm. 2>er lefetere fam au« Berlin, wo er ein 3&br bei fiermb-

Räbt fhibiert hatte. „<Sr erzählte uns oieleS non bem R$oligep*©pion*

wefen in Berlin, bas alles, was man fich non ber Slrt norfteHen fann,

übertreffen foff, ohne bafe man es jeboch wagen fottte, non ben gemachten

©ntbecfungen nielen ©ebrauch gu madhen. Bon bem Rronpringen [bem

fpäteren Äönig grtebrid) SBilhetm lü-l erzählte er, bafe er mit ber

ftronpringefRn äufeerft einfad) lebe. SDie legte ftrift neben bem Xifcfee,

baran jener arbeitet, unb bringt nach ber Sttahlgeit bem ^ringen felbfl

ben Äaffe. ®ie grau DberhofmeiRerin fott groar anfänglich BorfieHungen

bagegen, befonbers auch gegen bas trauliche £u gemacht hüben, welches

biefe« fürfUiche ©hpaar gegen einanber braucht, allein non bem Äroti*

pringen bie SBeifung erhalten haben: SRabame ©tifette ! mengen Sie

©ich nidjjt in begleichen SHnge. £©. Brof. Biethammer führte mich

hierauf gu fi©. ßofrath Schiller, gu #©. D. ©riesbadj unb gu &&.

Sßrof. fiufelanb bem Suriften. $©. ©ofrath ©Ritter, ben ich norher

nicht fannte, fchien mir eine gang antife, griedjifche Bilbung gu haben,

©ein £on war ruhig unb fanft, unb hätte in ber gewöhnlichen Unter*

rebung nicht bas h°he Seuer errathen taffen, ba« feine SBerfe befeelt,

*) fytbr. ®- Niethammer, 1749—1818, 3ulefct O'Ä.SCrjt in SBeinSberg.
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fobatb nur aber auf eine bem Patrioten mistige, ober oollenbß auf eine

poetifd^e SWaterie gu fprechen famen, begeiferte ftcb augenblidlich alles

an ihm. 2Btr fpracben bauptffrhlW über bie ©dbtdfale ber ©tuttgarbter

Sltabemie^rofefforen, unb übet bie 33erbefferungen ber ©chulanftalten

unb ber Uniuerfität im SBirtembergifcben, wobep wir, um ben Untertan

nicht gu brüten, bie S3efolbungen ber Dberforftmeifer gewaltig rebucirten,

auch anbere unbarmbergige, aber, mieß unß Wien, wohltätige Opera*

tionen oomabmen, Sßubligität fo oiel möglich überall, befonberß aber

audb bep ben Öffentlichen Prüfungen ber auf bie Unioerfität gebenben

unb uon betfelben abgebenben Oöngtinge einfübrten, bep bem (gramen

übrigen« meift Wriftlicbe 3luffäge über eine oorgegebene Sttaterie auß*

arbeiten liefen, unb mehrere anbere 2)inge außfübrten, non benen mir

bebauerten, bag fte wobt no<b lange bloß SBunfdj bleiben werben. 2tu<h

bep £©. D. ©rießbat fiel baß ©efpräcb auf ©<bulen, bauptfä<bli<b aber

Sanbfcbulen, wobep er bie ihrer SSerbeffenntg entgegenftebenbe £inber*

niffe, befonberß, in fo fern fie tbeilß non unmiffenben ©Item, tbeilß oft

felbft uon ben ber Totalitäten, unb beß Tanbeß nicht genug tuubigen

ßoitfiftorien unb ©pnoben fytxtifyxtn, richtig Wägte. Exempla illu-

strantia fanben fW mobl Ietdjt in SRenge. £©. ißrof. fiufelanb mar

fcf)r begierig, einzelne SInecboten auß ber ©eWWte ber franjöfiWen

fteuoluttou non mir gu hören. $>ie Senenfer ©tubirenbe finb beinahe

alle, unb uon ben Sßrofefforen mehrere, befonberß jüngere, bemofratifd),

einige febr eifrig bemofratiW geftnnt. 2luger ben allgemeinen ©rünben

mag roobl bie 9iäbe beß preugiftben $rufß non ber einen, unb bie ©nt*

fernung uon ftrantreW, unb ben auß ben gortfdritten ber grangofen

gu befürcbtenben Übeln auf ber anbem ©eite, oiel gu biefer ©timmung
beptragen.

"

Slnberen £ageß, greitag, hörte ©amerer eine 83ortefung uon ^rof.

©öttliug über ©yperimentalchemie, laß ©öitlingß neuefte ©d^rift „93ep=

trag gur ^Berichtigung ber antiphlogififchcH ^^cmie", unb ging bann gu

©rießbacb, ber uor 130 Störern JltrdbengeWWte laß. ,,©r lief groar

alleß uon feinem ßefte Q&, bocb bleibt ber S3ortrag nicht gang unbelebt,

©ine gewiffe fomtfdbe ©rnfboftigfeit, womit er manche SDtnge, g. 33.

bigmabt bie ©eWWte ber 3ßäbftin Johanna ergäbt, gebt ihm recht gut,

übrigenß geigt ficb mW b'cr fein critiföer ©charffmn auf eine un*

gegtuungene SBeife. 2luth bigmahl wieber fpeigte ich öep £@. Sßrof.

^Sauluß gu Mittag, ©r befchentte mich mit feinem legten Dfterprogramm,

unb uerfpracb mir, an ©rufiuß in Teipgig wegen meineß im uorigen

hinter uerfertigten SEBerfdbenß über Apollonius de Tactionibus, gu

Wreiben, gu welchem 3roe* W ibm öann audh wirtlich mein HJlfcpt
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gurüflaffe, um eö ttad) Setpgtg gu fdjifen. @inen 2b«l beß Stocbmittagß

bradbte ich bei) (Samerer auß ©onbelßngen gu, bei) bem ich roieber

$6. ©aub unb ©©. $ßrof. Sfcietbammer aittraf. 33on legterem b°rte idfj,

baß bie Steife, bie wir am fotgenben £ag gemetnfdbaftlidb nadb Erfurt

machen wollten, früher, als eg porter gefebieneu hatte, angeben werbe,

unb baß ich alfo bie Vorlefungen ber ß(5. ffrof. ©chüg unb §ufelanb

nicht, tpie id& gewünfebt batte, noch am fotgenben SJtorgeit toerbe böten

fönnen. liefen Slachnüttag börte ich nodb $GL $rof. Voigt über reine

Sftatbematif, unb fßrof. gierte über bie fßßidbten ber (Mehrten.

Qener wußte in feine übrigens gang gute Vorlefung wieber bie oben

porgefomniene (Srflärung ber bißjäbrigen be*6en Witterung aus ber mit

fo Ptel ^ulperbampf gefebwängerten Stift eingumifebeu, rootgu ißn bie

Benterfung oeranlaßte, baß man bei) Veßitnmung pon aritbmetifeben

SJiittelgablen gang außerorbentliehe gätfe, wie g. 33. bas gegenwärtige

3abr fepe, nicht in ^Rechnung bringen muffe. (Sr mochte etwa 18 3«s

börer haben. ß(5. Sßrof. giebte l^atte wobt gegen 300. 25a icb eine

Vtertelftunbe por bem Anfang ber Vorlefung farn, erhielt i<b nur mit

SOlübe nodb einen Sig in bem l)*ntetßen ©ubfettiunt, unb nachher mürbe

baß große ©rießbaebifebe Slubitorium, in bem er laß, mit Sflenßbeu fo

pottgepfropft, baß man ficb fdbtedbterbingß nidbt rühren, unb fauni atbmen

tonnte. 3<b muß bep biefer ©elegenbeit bie Sittfamfeit unb ©titte

rühmen, mit wetdber fo eine beträchtliche Slngabl 3enenfer ©tubenten

ben fßrofeffor erwarteten. Sludb baß Vorgimmer war ooO. Söirflidb

übertraf au<b &(S. ^ßrof. gi<bte meine ©rwartungen gängtidb- 3$ batte

mir einen falten, rubigen fPbilofopben porgeftettt, unb fanb nun einen

ttttann, ber groar feinen gangen Vortrag gefdbrieben hatte, unb eben

barum mit mehr fpräcifton, alß ohne biß mögticb gewefen wäre, gugteid)

aber auch mit einer fo feurigen Verebfamfeit fpradb, ats ich noch nie

bet) feinem afabemifdben Vortrag, fetbft in graufreich, getjört batte*

Stiles lebte an ibm, unb fein ernßes Stusfeben fdbien bem, was er

fpradb, noch »webt Stodbbruf gu geben, audb fein beließ, ootteß «Sprach

organ begünfiigte ben ©inbrudf, ben feine Siebe auf bie gang auf ibn

geheftete 3«höeer madbte. (Sr fpracb über bie Slouffeauifcbe Behauptung,

baß wiffenßhaftlidbe Äultur ber SHoralität beß SRenfdben fdbäblidb fepe,

unb geigte, wie ber gegen ben Übermutb ber ©roßen feiner Qtit; gegen

bie Verachtung, womit man alle Siechte ber SHenfcbbeit perhöhnte, unb

baß Volf nieberbrüefte
;
unb gegen bie ©peidjjelleferep ber ©eiehrten, bie

nieberträdbtig genug waren, Saßet unb Torheiten beß $ofß gu ent*

fchulbigen unb gu loben, wie ber gegen all biefeß Unheil entrüßete

SRann auf jenen ©ebanfen geratheu fepe; gugleitb aber geigte er audb,

Sürtt SierteHa^. f. Sanfertge^. SR,g. XVIII. 23
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wie benn bodfj Slouffeaus Borfdjlag, roieber §u bcm rohen Siaturftanb

gurüdguFommen, ber Befiimmung bes SWenfcben roiberfprechen, gwar ohne

3TOcifeI feine tfjierifd^e Äräfte erhöben, ober aud) ihn aus bem Slang

oemünftiger ©efeböpfe ausfdjließen würbe. @r geigte, baß Stouffeau

hoch nicht tief genug 511 ber Duelle bes Übels gebrungen fepe, tnbein

er fonft gefunben fjaben mürbe, baß nicht roiffenfc^aftTid^e ftultur, fon=

bem o'telmebr SRangel au nötiger ©nfidht unb wahret Stufflärung bie

Urfad^e jener traurigen, @rf<beinungen fepe. @r bemerFte, baß mau

afferbings mieber ju ber Statur jurüFfebren muffe, aber nicht ju ber

toben, tierifchen Statur, fonbern bloS gu jener ©infaebbeit, bep welcher

man feine Bebürfniffe immer mehr einfc&ränFen lernt, 1111b worgu man
burdf) wahre Äenntniß gerabe bingeleitet mirb, baß man mitbin nicht,

mie bisb^r niete, fud&en mtiffe, fo nict als möglid) gu genießen, unb fo

wenig als möglich felbfttbätig gu fepn, fonbern nietmebr fo niel als

immer möglich für bas gemeine Befte unb für Ausbreitung richtiger

begriffe gu wirfeit, unb barinn ben beften ©enuß 511 fudfjen. giergu

forberte er bie anmefenben 3üngliiige mit nieter Spanne, unb fichtbarer

^beilnabme feines fiergens auf. Auch feine metapbüfifd^en Borlefungen

werben, wie ich höre, gwar nicht in eben bem ©aale, bodfj immer feßr

zahlreich befueßt, unb es foffen mehrere ©tubierenbe beinahe allein ißm

gu lieb bisher gefommen fepn. liefen Slbenb oerabfehiebete ich mich

noch bep $rof. Paulus, mit bem ich ein Slbenbbrob aß, unb nachher

biß gegen 10 Uhr fpagieren gierig. 3h Faun bie greunbfehaft biefes

Sfiannes, unb bie Belehrungen, bie ich non ihm über Inefige unb anber=

wartige Berhältuiffe erhalten habe, nicht genug rühmen."

„©amftags früh weißte ich in ©efefffchaft ber $crrn $rof. Stiet-

bammer unb SBoftmanu *), unb eines Baron oou Bielefelb 8
), ber

in 3ena ftubirt, nach SBeimar unb Erfurt ab. SBoltmann ift ein junger

SJtann oou etwa 26 3öhren, unb fd^ciiit niete hiftorifche ftenntniffe gu

befigen. u. Bielefelb ift etwas älter, ^at niel natürlichen Berfianb unb

einen fchneffen 2ßig, er ift ein 390Üng bes beffauifchen $Phüanttopin8,

unb bat bie bort erlangte Äenntniffe auf feinen Steifen burch bie öfters

reiebifebe Staaten, burch fohlen, unb einen $hc*t mm ^eutfchlanb noch

mehr erweitert, übrigens ift er aßer UnterbrüFung bes BotfeS non bergen

gram, unb fagt feine SÄeinuug herüber gang unoerholen. tiefer Um*

ftanb gab unterwegs leicht Beranlaffung, über bie frangöftfdje Steuolution,

*) £. X. SBoltmann ber Joiftorifer 1770—1817.
s
) ^riebrietj ©ielefelb, Siebter unb Slft&ctifer, gcb. in Miel 1760, promooiertc in

3ena 1794, feit 1796 ^Srinatbosent in Miel, n>o er 183^ ftarb.
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imb bic ©toralität ober Uumoralität einzelner babey oorgefaffenen ©r-

«tgniffe, 5
. 33. bie Slrretirung bes ßönigS gu 33arenneS u. bgl. ju bebattiren.

3u SB ei mar famen mir nach 10 Uhr an, unb fa^en bie ,3et<hem5Ifa=

bemie, worüber Sfatb Ärufe
1

) bie SHreftion führt. SBir fanben

hier oiele oornehmere unb geringere grauen$immer oon fel)r oerfSiebenern

311ter, au<$ roofjl oerheurathete, bie 33fumenfttife, Banbf(haften, auch

Stöpfe zeichneten. ©troas anfiößig möchte nun roobt für bie Stagen ber

ÜRäbchen bie Slufftettung ber oielen tiaften Statuen in biefem ^inrnier

menigfiens bas erftemabt fepn, miewobl fic freilid; in einer SeWbenfcbule

nicht wobt ju oermeiben fdjeint. ©atb rufe führte und nun auch

in feine eigene 3immer, unb zeigte uns mehrere fchöne, oon ihm felbft

unb oon anbem oerfertigte ©emfttybe oon Banbfchaften, Porträts, unb

^S^antaft tüfeii. (Sr unterhielt fich befonbers gerne mit o. S3iele=

felb, in beffeu Söemerfungen er oiele ßenntnifj, unb richtiges ©effttyt

fürs ©<höite rühmte. Slucb für einen ©ichtfenner, wie ich es bin, war

es intereffant, bas Urthetl eines Cannes, toie ©atb Ärufe, über

biefe ©egenftänbe ju hören. S3efonberö faben mir f)\tt auch einige

fchöne Stüfe oon enfauftifdjer ©tab lerey auf ©ips, ©tormor, unb Rapier

von Änife oerfertigt. $ie in einanber flteßenbe Schattierungen

nahmen fi<h, bep 33äumen insbefonbere, auSnebmenb gut aus. ©ötbe

hat £<£. ßrufc, ber vorher eigene SBerfudje bariiber machte, neue 9ie$epte

bargu aus ©om mitgebracht. SBir gieitgen jej noch oor £if<h in bem

«nglifdien Sßarf fparieren, ©tan arbeitet gerabc je$ an einem neuen

©eböube, an welchem mir 4 bereits fertige (Säulen oon einer ganz

neuen Slrt antraffen, bie aber bep unterer ganzen ©efeüfchaft ihr ©liif

gar nicht malten. @s ftnb braune, geftricbelte (fanneltrte) ©äuleit,

genau in ber gönn oon abgefeimten Regeln, fo baß fie bie größte Äbn*

lichfeit mit beit ehemaligen ©eifröfen ber tarnen, ober auch noch beffer

mit umgefiüTjten länglid)ten Siergläfern hoben. Stadb £ifch überfchtfte

idb ber grau oon SBebel einen S3rief oon ihrer ©cbwefter ber grau oon

$effing in ßildjberg, batte ihr aber, meil fie gerabe bei; ben herzoglichen

Jtinbem mar, erft gegen Slbenb aufmarten fönnen, moju meine Seit

nicht reichte. 2tu<h SBtelanb, ber ein ehmaltger afabemifcher greunb

unb ©tubengefettf(haftet meines 33aters mar, traf ich nicht an; er mar

mit bem fierjog abroefenb. SBir reißten jej nach Erfurt ab, unb

fanben eine immer fd&önere unb fruchtbarere ©egenb. ©ttt 9Ntye nur

*) ©meint ift ber 3ei$ner unb ,Hupferftecf)er ©. 3)f. ÄrauS auS granEfurt, feit

1778 35ireftor ber Weimarer unb ftunftfefjute. $n ©rfuUerS Briefen nnb

fonft wirb et rneift Äraufe genannt.
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foitnten mir ein 3tmmer mit nodh 4 Senenfet Stubenten gemeinfdhaftlidh

erhalten. @ß waren nemlidj, in bem fonft tobten (Srfurt, alle ©aftfjöfe

angefüllt, um ben Slufjug beß grohnleichnahmß=geftß mitanzufeben, ober

oielmehr, um hier gelegentlieh }o manchen anbern gremben ju fpredjen,

unb alte 33efanntfchaften ju erneuern. (Slenber, als baß am folgenben

£ag (Sonntag*) roirflich aufgeführte Sßoffenfpiel fann man fleh nun

bodh nichts benfen. (Sß erschienen l)ier ber unfdhulbige 9lbel unb ber

grimmige Äain, Simfon mit bem (SfetßsftinnbacFen, unb hinter ihm

Äönig 25enceßlauß auß Böhmen, unb maß beß Unftnnß mehr mar. 3m
Zroifchen folgte bodh ein großer ber hiefigen fatbolifdjen Bürgers

fdfjaft, befonberß aber gemeineß foroohl, ata hoch°beltgea anbächttgefi

grauenvoll — jo h*eß eß in bem Slnfünbigungß^ettet — ber ^)3ro=

jeffion. $er Äoabjutor roar biefeu Xag oerreibt, $er SBeihbtfdhof trug

bie Ntonttranj. da folle boeh, wie idh nachher työxte, biß baa lejtemahl

jctjn, baß mau ben ©cfdjmnf unferß 3ah^hunberta fo feßr beleibigt."

Noch am gleichen 2lbenb mürbe ©otha erreicht unb bamit ein

£aupt$iel ber ganzen Neife. $atte fich Gamerer an ben biaher befudhten

Orten je nur roenige £age aufgehalten, fo bauerte fein Aufenthalt in

0otha ein oollea halbed 3af)t, »om 30. 3uni 1794 biß jum 12. gebruar

1795. 2Baß ben lerneifrigen 3ünger ber mathematifdhen Sßiffenf^aften

hier fefthielt, war bie Sternwarte, bie ber Herzog Grnft II. im 3ahr 1787

auf einem SSorfprung beß nahen Seeberg, füböftltch oon ber Stabt, er-'

richtet unb bereu Seitung er feinem Dbriftroachtmeifter, granj 3caoer

oon 3acb, e *ncm geborenen Ungarn, anoertraut hatte. $iefe Stemioarte,

bie einen weiten §ori$ont beherrfchenb, aufß zroedmäßigfte unb folibejie

eingerichtet unb mit ben heften 3nfaumenten außgefiattet roar, erfreute

üd) bainalß unb nodh fange 3&ß*e unter 3adh« Nachfolgern beß Nufß

einer Ntufteranfklt. Sie ift erft im 3ah* 1857 oom Seeberg nach ber

Stabt, nach betn neuen Dbferoatorüim am Spar? oerlegt roorben. 3<*<h

roar namentlich im gach ber 33eobaif)tungßfunft eine Autorität. ®abei

hatte er ein befonbereß ©efehief, geeignete jüngere Kräfte für bie SBiffem

fdhaft heranjubilben. £aß gteichrool gremben ein längerer 23efu<h ber

Aiiftalt erfchroert rourbe, fdhrieb man 3nbiafretionen ju, bie fi<h einige

Autonomen zweiten Nangß erlaubt hatten.

©leich am £ag nach feiner Anfunft machte fleh Gamerer auf ben

29eg nach bem Seeberg. Gr oerfehlte aber ben SDireftor, ber nadh ber

Stabt gegangen roar. SDafiit brachte er am nädfjften £ag, 1. 3ult, ben

galten Vormittag bei J&errn o. 3odh zu, ber fich halb oon ben Äennt=

itiffen unb bein Gifer beß jungen Schwaben überzeugte. „(St erzählte

mir offenherzig bie mir großentheitß fdhon befannte hielte befonbere
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Umftänbe tmb Schroierigfeiten, bic cd für einen gremben hätte, fid)

lange |ier in afironomifchem Qwed aufguhalten. 3ngmtf<hen nahm er

cd auf ft«h, mir fomeü cd ohne großed 2luffehen gesehen fömtte, 51t

meiner 2tbfl(f>t beförbertid^ 311 fetjn, unb rieth mir, ein bequem gelegenes

&aud gu mieten, non 100 and er mich bed SÄbenbd, wenn ed fdjieitc,

baß ber ©immel Beobachtungen günftig fepu mürbe, mit fid^ aud ber

Stabt, wohin er täglich fährt, auf ben (Seeberg nehmen fönnte, mo ich

bann btc 9Ja<ht unb ben 9Horgen bet) ihm gubringen fönnte. Er geigte

mir nun bie Sternwarte unb machte mich mit ben barauf beftnblidjen

3nftrumenten, befonberd mit bem frönen ^affages^nfimment audführlicb

befannt." Er mar glücflich, baß er mit biefem „herrlichen" Qnfirument

gleich ben Durchgang einiger girfterne burch ben 3fteribian beobachten

burfte. DIachmittagd machte er Befuch bei einem Sanbdmann, bei bem

£audhofmeifter gobanned £arttnann, ber ein jüngerer Sruber bed Gr*

pebitiondratd 3. ©. $artmanii in Stuttgart, früher im ©ieitft bed ^ergogä

non ©irtemberg geftanben mar, megen eined ungerechten Serbachtd and

beffeu Tienft enttaffen morben mar unb am ©othaifdhen #of eine 2Iu*

ftettung gefunben batte
!
). tiefer erroied fidb bem Neuling überaus ge=

fällig unb hilfreich unb forgte i(;m audfj für eine bequeme ©ohnung iit

ber Strafe nadb bem Seeberg. $)ur<h ihn erfuhr er, baß ein £err

©oefharbt, ben er in ©enf ald ^rebiger ber (utherifdhen ©enteinbe

fennen gelernt ^atte^ jefet in ©otha ©arnifondprebiger fei, morauf er

auch biefen auffuebte unb alte Erinnerungen mit ihm auätaufd^te.

Bon nun an »erging faß fein Tag, ohne baß er 311m Seeberg

hinaufgefiiegen märe. Salb beobachtete er forrefponbiereube Sonnen*

höhen, um baraud bie Seit ber Uhr 311 berichtigen unb bie ^olhöhe her*

guleiten. Salb machte er Beobachtungen am Sßaffagemftrument ober

am feftftehenben Duabranteu über bie Teflination ber giyfterne. Er be=

redhnete ben Turdhmeffer ber Sonne, roie bie ©röße unb bie Sahnen

ber Planeten unb »erglidh bann feine SRefultate mit ben älteren Beoba<h=

tungen. ßurg, &err d. 3<*dj gab ihm Anleitung gu ben t>erfdf)iebenften

afironomifchen Übungen unb Berfuchen. ©ar bad ©etter für Seobadh=

tungen gu ungünßig, fo genoß er bafür bie lehneiche Unterhaltung bed

Tireftord, ber ihn mit bem ©ebrauch ber Snßrumente »ertraut machte,

ihm beit Sau ber Sternwarte erläuterte ober auch non feinen Seereifen

ergählte. ©£ei<h gu Anfang hotte ihm 3°$ feine Tabulae inotuum

solis gum ©efchenf gemacht, ein „herrliches Such"/ bad ihm nicht bloß

megen ber aud ben befielt Beobachtungen geroonneuen 9tefnttate, fonbem

*) £nng, $on unb and Sdjipci&en Y1I, 61.
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befonber« auch wegen feiner praftifchen Anweifung 311 aftronomifchen

Beobachtungen unb Beregnungen oou gr#&tent SBerte war. 2Rit ber

Seit machte er [ich mit ben wichtigften SBerfen ber gachliteratur befannt.

Teutfthe, franjöfifdje, englifdje SBerfe nahm er ber Dfceifje nach oor. Gr

felbft griff gut geber unb fchrieb einige Abhanblungen für Bobeö ödros

nomifcheö Qafjrbud). „Tie eine betrift bie tägliche Aberration ber ®e?

ftirne, oon ber id) jeige, baft fte gegen §G. o. $aä)ü (auf beffen Ber?

anlaffung ich an bie llnterfud)ung biefer Sache gieng), oorher geänderte

Berinuthung, beg Planeten unbebeutenb feg, bie anbere giebt eine Art

an, bie Boihöhe 3« beftimmen." Gr half auch fierrn 0. 3adj bei ben

Berechnungen 511 ben bamalft oon biefem h^außgegebenen Aberration«?

tafeln, unb baburdj würbe er 311 einer weitereu Abbanblung oeranlaftt,

nämlich 311 ber Unterfuchung, „wie lange Aberration«? unb Mutation«'

Tafeln, bergleidjen $G. t. 3ad) jefc bruefen lädt/ fi<her gebraucht werben

fönnen; ferner in wie weit e« erlaubt fei), ftatt eine« in ben Tafeln

uidjt oorfommenben Stern«, (ba es hoch nicht möglidh ift, für affe

Sterne inöbefonberc bie Berechnungen aufsunehmen) ben für einen ihnen

benachbarten Stern gemad)ten ftalful 311 brauchen". 3a<h riet ihm, biefe

Abljanblung ber Grfurter Afabemie ber 23iffenf«haften 311 überfdjicfen.

Gr tat e«, unb am 12. 9iooember tonnte ihm £err 0.3«$ baß ihm

oom ßoabjutor 0. Talberg bafür 3ugefanbte Tiplom al« Britglieb ber

genannten Afabemie mitteilen, worauf er ein Tanffdjreiben an Talberg

abfanbte. Tagegen hatte er fein ffftanuffript über Apoffoniu« burch

Brof. Baulu« jurüderhalten. Grufüi« in fieipjig hatte ben Berlag ab?

gelehnt. Gr bot jefct bie Arbeit bem Buchhänbler Gttinger in ©otba

an, unb biefer war auch 3iir Übernahme bereit, obwohl er oon ihm lieber

etwa« über bie fran^öfifche SReoolution gehabt hätte. Gamerer geidmete

nun bie giguren ba3» unb machte bie £anbf<hrift brudfertig. Auch ein

williger Trucfer fanb fi«h in ©otfja. 9tur fehlte e« biefem an ber

nötigen An3ahl griedjifcher Settern. Tie griedjiföen Seiten mudteu

beöhalb in geua gebrueft werben, unb fo 30g fich bie Boffenbung noch

längere 3«t ^tnaitd. Sie ift bann unter bem Titel Apollonii de

Taetionibus, quae supersunt, etc. mit 3 Äupfertafeln Gothae et

Amstelodami 1795 erfd)ienen.

Tas phpfifalifche Kabinett beß Seipg« geigte ihm ber SRedjanifer

Sdjröber, ber bie Aufftcht barflber führte. G« enthielt einen 3iemlich

ooffftänbigen Apparat für phgftfalifche Berfudje. Unter anberem fah er

bort eine oon Pfarrer #ahn in Gdhterbingen oerfertigte aftronomifdhe

Uhr ober Btanetemnafdhine, bie man aber feit 1785 nid)t toieber auf?

gejogen hatte. Ta ber fier3og abwefeub war, würbe er auch in bie
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anftojjenbeu fter^ogtic^en 3immer geführt. „Sier fiebt es im ooQen

©inn beS 2öorts fcf>r geteert aus. 8ttdjer oben unb unter ben Xifdjen

unb ©effetn, mitunter audf) matbemattfdbes ©pictmerF. 2 Vfifien non

tfoppe
l
), eine banon aus carrarifdjem Marmor non 3)oeß 2

) gearbeitet,

unb 1 non ber berühmten SWatbematüerin SÄgneft flehen bepm ©intritt

beS SobnjimmerS. Qm ©djfafeimmer ift ein großes ^errlic^ed ©emäblbe

non Zifd&bein, bas ©onrabiti non ©cbroaben norfiettt, wie er eben mit

feinem greunb g-riebridb non üfierreidf) im ©cbadbfpiet begriffen ift, ba

ihnen bas £obe$sttrtheU angeFttnbigt wirb. $er tieffte ©cbmerjen auf

bem ©eficfjt eines ^ereintretteuben greunbes, unb bie jhunpffte ©efübk

fofigfeit bes im Sintergrunb ftebenben sDiöitdjSgefid)t8 non 2lctuarius,

uitb ebler Unroitte in bem Vtif ber 2 Verurteilten, bie hoch fort$ufpie(en

bereit fittb, ftnb untibertrefticb fd&Ön auSgebrüft." Slucb ber Vibtiotbef

mit ihren 3nfunabeln, iffuftrierten £urnierbfiebern unb einem ©ebetbud),

bas bem Äaifer Äart V. non ben niebertänbifdben ©tänben nere^rt

worben tnar, würbe ein Furger Vefudb gemalt. Sier traf er ben ^ro*

feffor ©ebtidbtegrotl, ben befanitteit SOerfaffer bes 9iefrotogS ber $eutf<hen.

©8 war bies eine ber wertnoflften Vefauittfhaften, bie er in ©otf?a

machte. Von ihm fpridjt er ftets mit mariner Verehrung als non einem

ÜWanne, ber mit nieten ftenntniffen djaraFternolte ©erabbeit unb fitttid^e

©fite nerbanb. ©in anbereSmal traf er auf ber ©ibliotljef ben Sergog,

ber tfm ins ©efpräcb gog unb unter anberem fragte, ob er ©epffer

unb Vobnetiberger Fenne, unb ba ©amerer es bejahte, meinte ber fiergog,

Vobnetiberger s
) fei ein gefdjicFter SRanu. Sei einem groeiten 3*^

fammentreffen auf ber VibliotbeF fing ber Sergog mit ben VibliotbeFaren

unb mit ©amerer ein gmanglofes politifdbes ©efprädb über bie frangös

ftfcf)e SRenotution au, „worüber jeber gang frep feine Meinung fogte.

©r fcbeint mir ein fetjr guter Sftenfcb ju fein." 3(uf bem Dbfernatorium

traf er einmal auch bie Sergogiit, „bie 311 Saufe noch immer ftcifeig bes

obaebtet unb regnet".

Vei 3a<b war er eines SageS mit bem Sofrat SBeisbaupt gu

£if<b getaben, bem beFannten Saupt bes SKuntinatenorbens, ber not

feinen Verfolgern eine 3uflu<bt bei bem fiergog non ©otba gefunben

batte. „ Die Unterhaltung mürbe meift potitifdben unb päbagogiften

QnbaltS. S®* SBeisbaupt wiberfpradfj nicht, ba S®. 0- 3a«b behauptete,

fein 3ttuminaten=Drben habe fd^on bemofratifcbe 3wedfe gehabt. Über=

*) 3* Äoppe 1750—1791, 001 t 1784—1788 Cberpfarrer unb @eneralfup*ri

inteubent in Öot$a.

*) $r. 3ö. $oeU 1750—1816, »ilbbauer in @ot$a.

*) Ser lüöinger Siatljematifcr So*), ©ottlicb 3r. 33., 1765—1831.



356 V a ii

baupt jd^tcn mir 3Bei$baupt oiel mehr ©erabbeit unb Offenheit ju

haben, als mau von bem Stifter eines geheimen Drbens »ermutten

foSte. (Sr lebt feg mit feinen Hinbent non einer ^Seniton non 200 Xfylr.

bie ihm ber ^ieflge J&erjog, ebebem felbfi SRitglieb be$ Drbens, bejaht,

unb non feinen f<$riftftellerifdjen Arbeiten." Auch ben ©eneralfnper=

intenbenten ßöfflcr unb ben Dberbofprebiger Schaffer lernte er bei 3acb

feinten, damals würbe bie Angelegenheit eines preu&ifcben ^rebigerS

Samens (Sdjulje, ber fi<b ber Verpflichtung auf bie fpmboiifcben Vüdber

wiberfept fyatie, niel befproeben. Auch bie ©otbaer ©eifttid)en waren

SU ©iitadjten aufgeforbert worben, „wooon befouberS bas Söfflerifcbe

wegen ber unoerbolenen Darlegung freper ©runbfäje Auffeben erregen

wirb". ©S war in biefem ©utadbten u. a. ausgefiibrt, „bie lutberifdje

Äirdbe fyabe gar feinen ibr eigentümlichen fiebrfa^ als ben emsigen,

bab es jebem frep fielen mfiffe, jebeu ©a§ nach Vernunft unb S<brift

ju prüfen, unb ein 5ReIigion$*<Sbift, bas bie lutberifcbe Hirdbe in engeren

©ränsen eitifchliefceit wollte, müfcte nur felbfi fein proteftantifdbes (Sbict

fepn. Vach Löffler ift alfo Schule wobl ein Sutberaner, nur fein

preubifdber Sutberaner, ober otelmebr es giebt feit bem [SBöflnerfcheit]

VeligionS-Sbict feine preufjifcbe Sntberaner mehr. Sonfl erfuhr ich bep

ber ©elegenbeit, bab ju ©otba bep ber Unterfdjrift auf bie fpmbolifdje

Vüdber febott non Hoppe bie Aenberung gemalt worben ift, bab man

jes nur auf bie barinn eutbaltene Söabrbeiten oerpflichtet wirb, was

wobl auch alles ift, was man bep einem menfdblicheu Vuch im ftrengfien

(Sinn unterfdbreiben fanu, was aber beim auch freilich im ©mnbe fo

gut als nichts unterfdbreiben fytifct (So febr übrigens Söffler glaubt,

bab mau bep Sdhulje bie greibeit ber Meinungen oertbeibigen mttffe,

fo febr mi&bifligt er fein Verhalten aus ©rünbeit ber s$aftoral=Hlugbeit

"

Durch ©dblidbtegroU erfuhr er audb oon bem ©utachten, bas Berber auf

eine SKeiningenfdbe Denunziation gegen bie Qenenfer Theologen §in ab=

gegeben ^atte
3

). „£etber fagt, bem (Sonftftorium fepe nidbts wibriges

oon ben bortigen Sebreru befannt, fie oerbienen oielmebt wegen ihrer

©elebrfamfett unb ihres ßaracterS alle Adbtuug; Spionen unb Dete

toren begtinfttgen würbe äuberft nadbtbeilig fepn ;
übrigens rühre oietleicht

bie junebmenbe ©leidbgültigfeit gegen bie Religion, bie man bemerfen

wolle, tbeils oon beu nod) immer jn febr oeTnachläfjigteu ©räiehungs=

Anftalten für bas Volt, tbeils oon manchen gutmepnenben, aber nid)t

gehörig gebilbeteu Sebrern, welche für bie ©acbe ber Veligion fein

Qntereffe einjuflöben wiffen, tbeils befouberS oon bem Vepfpiel fo

') 3. -Vagm, Werter II, 622.

%
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mancher ©roßen unb Dbrigfeiten, bie felbft fatt gegen Religion fepen,

wenigftens eben fo feßr, als non ber oermeinten £eteroboyie afabemifdjer

Sekret her. Tie ©adhe blieb nun auf fid) berußen, unb bas ©utachten

würbe ben anbern fiöfen nicht fommunirirt." ©amerer felbfl hat in

biefer 3*\t feine BerufSwiffenfdhaft nicht oemad)Iäffigt. $on Söffler

holte er ©täublinS ©efdßtchte bes ©feptijtsmus, Sßlancfs ©efdßidhte ber

Entftehung bes proteftantifcben Seßrbegtiffs, foraie beffen Einleitung in

bie Geologie. 33on fonftiger Seftiire erwähnt er bie Befdhreibung unb

©efchidfite beß fierjogtums ©otßa oou sprof. ©alletti, ben er auch per=

fönlidh fenneit lernte, ferner 21nadharfis Reifen tn ©riedjjenlanb unb

SpiutarchS Biographien. 2foi 10. Sluguft fdbrieb er: „34 war eben

wteber mit fftoma unb Spfurg, mit ©riedfjen unb Römern bef4äftigt,

unb oerglidfj fie mit ben 9ieufTanfeu, unb ihren jejigen ©efejgebern, bie

fo tief, fo tief unter jenen ftchen, bereit 33otf aber auch an Ma4t jette

foroeit übertreffen fönnte, wenn nicht feine $errfdjter fo äußerft oer=

borbene Menf4en wären, als i4 SHobeßpiertes ©turj erfuhr. 3Ufo

au4 bu, beffen £aupt big an bie Solfen reidite, bift gefallen, unb es

jqud^sen über bir ade Böller ber Erbe. 3öirfli4, 10er foffte ft4 an4

ntdht freuen über ben gaff eines fold^eit Tt;raunen? Ftur ein paar

Tage früher, unb ßunberte, oieKeid^t Taufenbe in granfreid) (ebteu no4-

©t. 3l|ft tmb Sebaß waren bie tfommiffarien, bie in ©traßburg au4

Maffet wollten arretiren unb guiflotinireit faffen." 2lm 12. 9?ooember

erfuhr er, baß Maffet, ber Batcr feiner früheren 3öglinge, glü<fli4 ge*

rettet unb in Newport, beffen 33ruber, ber auf einem aitberen gahr=

jeug überfuhr, in ^ß^üabelp^ta angefotnmen fei. Mailet butte ft4 als

Pächter eine« großen Sanbgutß am Telamare angefiebelt.

Tie Erfinbung beö optifdjjen Telegraphen in Baris, oou ber in

biefer Seit bie erften genaueren 23efdhrcibungen einltefeu, intereffierten

Eamerer berart, baß er, um nicht bloß bie 2lrt ber 3ei4en, fonbern

auch ben inneren Mechanismus, burdh ben bie 3ei4*u beroorgebrad^t

würben, fi4 genau ^u oerßnnlid^en, bei einem Tifd^ler ein Mobeil be=

fieffte, baS, wenn es auch nicht oofffommen war, hoch nach feiner Meis

nung hinreidhte, ficß bie ©adhe beutlidfj iu machen. 35iet mehr 3«t unb

Müße oenoanbte er auf anbere S3erfudhc, ju benen ißn bie Bef4äftigung

mit ©renS Sehrbuch ber Eßemie oeranlaßte. Er bemühte ftch nämlid),

bie Eßemie auf Tgpographie anjutoenbett, um ein rationelles RScroiel^

fältigungSoerfahren juftanbe §u bringen, ähnliche 3beeil hatte er

fchou in granfreid; unb bann in Tußlingen oerfolgt, unb jept müßte er

fidh wochenlang in Berbinbung mit einem Budhbrucfer uitb einem Mecßas

nifer mit tppographifthen En>eritn eilten ab, bie aud) fdhließlidh fo weit
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gelangen, bafj er (eßbare 3töbrtiefe befam. groben baoon legte er jenem

oben ermähnten Sanffdjreiben au bie Erfurter Slfabemie bei, unb eines

Soges erfuhr er ju feiner groben Überrafd^ung, bafc oou Erfurt auß,

o^ne fein gutun, bie polggrapljifchen SBerfuche beß Camerarius vicarius

Dusslingensis öffentliche Erwähnung gefunben hatten. Sieß hatte bie

Einfenbung eines Ungenannten im Sleichsanaeiget oom 13. Sttai 1795

jur golge, ber SSerbefferungen an biefem Verfahren oorfchlug, worauf

Gamerer mietet in bemfelben Platte antwortete.

3u Erholungen unb Ausflügen nal;m fid) ber imermüblich gleijjige

höchfi feiten 3eit. SchlidjtegroH nahm in mit in ein ßonjert, baö ihm

merfmürbig war, weil er jum erftenmal eine SiolinfünfHerin hörte. 3n

bem nahen SKolßborf befah er fich baä Suftfchlofc, baß ber befannte

Diplomat ©raf ©Otter bewohnt hatte, unb baß noch oott oon ©rinne»

rungen an biefen f<hwelgerifd)en Epifuräer war. Einigemal war er in

bem brei Stunben entfernten Scbnepfeitthal ;
babei mar eß aber ernftyaft

auf ben ©eminn päbagogtfdher Äenntntffe unb Erfahrungen abgefehen.

Schon bei feinem erften 33efudj im 3uli erfunbigte er fich genau nach

ben Einrichtungen bes im 3a()te 1 785 gegrünbeten, nach fpeftalo^ifchen

©runbfäfeen geleiteten Erjiehungßinftitutö, mürbe mit Saljmamt unb ben

anberen Sebrern befannt, wohnte junächft einer Seftion bei, worin Salä=

mann Sotanif nach bem Simtefchen Spftem lehrte, barauf einer Surre

Übung, bie oon ©utsmuthß geleitet würbe, fobann ber gemeinfdhaftlidhen

sJWah4eit, nach beren 33eenbigung Sieber gefungen mürben, wie : „SRorgen,

morgen, nur nicht heute", „ 2Bie grob ift beß Slllmäcbtigen ©üte" u. f. w.

Nachmittags waren wicber Seftionen in Satein, ©eographie unb ®e*

fchidhte. 9ln ber Sateinftiuibe nahmen nur oier Schüler teil unb ber

Sehrer Senj, Salgmaniiß Sdjroiegerfohn, geftanb nachher, bafe grünbliche

Sprachfenntniß feiten erreicht werbe, auch hö<hft feiten ber 3md fei.

Ser Hbenb war ber Erholung ober Arbeiten im freien gewibmet. Sie

fonntäglichen ©otteßoerehrungen hatten, wie man ihm fagte, 511m $aupt*

jroeef Ermecfung moralifchec Qiefinnungen ; eigentlichen Neligionßunterricht

lieb 0aC^mann feinen protefiantifdjen Zöglingen, wenn fie fonfirmiert

würben, bur<h einen ©eiftlidjen ber Nadjbarfchaft erteilen, ©anj merf»

würbig war baß fünfUidhe Spftem ber 33elohnungen unb Strafen ; unfer

Sübinger SWagifter fd^üttette ben ßopf baju. Qm Oftober famen jwei

Sanbßleute, Dr. 3äger, Sohn beß wirtembergifdhen Seibmebicuß A
), unb

Äleinm*), beibes ^Dtebijiner; mit ihnen ging er mieberum nach ber be*

l

) CSbr. #r. Rätter, geb. 511 Tübingen 1778, fpiiter felbft öofmebifu«.

•) 3lug. weinr. CSIemm 1772—1809, :Hr^t in Stuttgart.
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rühmten 21n ftalt, unb ebeiifo mit bem 3Ragifter ©aab, bcr im Januar

1795 non einer ^ofmeifterftede in fiollanb jurücffehrenb einige £age in

©otha fich aufhielt
1
). 6s mürben bann jebesmal mit Saljmann päba*

gogifdhe Stagen burchgefproben, wobei btefer fein liberales ©rjiehungs*

fpftem unb bie SBernachläffigung beS Satein oerteibigte. 9Äan ^abe iljn,

fagte er, fegon gefragt, ob au<b fdjon grobe SJtänner and folgen Snfti*

tuten heroorgegaitgen feien. „(Sr antwortete: 9?ein, ber 3roecf fo&her

3nftitute fepe, gute brauchbare Sttenfdjen, nicht aber grobe Männer gu

bilben; biefe festere bilben fich eigentlich nicht, fonbern höben ihre 2ln*

lagen ooit 9?atur, bie bann unter 3ro«ng, bem fte ft<h entgegenfträuben,

am fdbneHjleit entwicfelt werben." 3« ©otha hörte (Samerer, bag manche

(Eltern mit ber (Erziehung ihrer ©ohne in ©dmepfentgal nicht ganj ju=

frieben feien, „weil fie theilfi bie wirtliche SBelt gu wenig tennen lernen,

tfjeils in eigentlich roiffenfchaftlidjen Gingen nicht gehörige Sertf^ritte

machen, welches idj bep allem ©uten biefer 2lnftatt gerne glaube".

2tm 9. gebruat 1795 war Gamerer jum lefctenmal auf feinem ge ;

liebten ©eeberg unb am 12. oerlieg er ©otha, „einen Drt, beffen 9ln=

beulen mir wegen ber oieleit greunbfehaft uttb ©efättigfeiten, bie idh be=

fonbers oon £<S. 0 . 3a<$, non ©chltchtegroll unb non ßaushofmeifter

fiartmanu genoffen habe, immer werth bleiben wirb". >$ut Sfleife nach

©öttingeu nahm er eine eigene 3Rietfutf<he, woju er aber bei ben bur<h

Sauwetter aufgeweichten 2öegen überall noch ein brittes, mitunter auCh

oiertes Spferb nehmen mugte. Grft am J4. mittags traf er in ©öt=

t in gen ein. ©ein erfter ©efud) galt ©täublin, ber ilpn in feiner ÜHcihe

eine 2Bohnung beforgte, bann bem nur ein 3öhr alteren ©epffer, ber

hier augerorbentlicher ^rofeffor ber SRathematif war, unb biefer be=

gleitete ihn $u ben übrigen ®rtembergern —- ©öttingeu jeihtte bamals

unter feinen ^rofefforen nicht weniger als 7 SBirtemberger. Sei ©epffer

hatte er ben M. ©ros getroffen, „ben einmaligen $ringeu^ofmeifter",

ben er gleichfalls non Tübingen her konnte
2
). 3*oei anbere bort fitus

bierenbe Sanbsleute, Säger unb gulba 3
), fanben fich anberu 2TagS bei

J

) (£. U. ©aa&, geb. 1767, 1805 Pfarrer in ^aurnbau, 1814 Pfarrer in SUtens

ftabt tmb $efan ber 2>iöjefe ©eiSlingen.

*) Ät. &. ©roS (1765—1840) tjntte «IS Ännbibat ber Geologie bie ©rjie^ung

beS fpäteren ÄönigS SOilfjelmä I. unb beffen $ruberS übernommen, eine ©leite, bie er

nadi 4 fahren nieberlegle, worauf er fid) bem ©tubiuin ber ^uriSpnibenj juwanbie,

1793 in 3«na, 1794 in ©öttingeu.

*) Äarl ^ulba, geb. 1774, ftubierte 1794—1797 in ©öttingeu äamerals

roiffenfdjnften ; fpäter ^rofeffor in Tübingen, ^n ©öttingeu fdjrieb er eine ftatiftifdje

Xffeorie ber 3>ftdjer unb ber frängeroerfe. feiger, berfelbe, ber ibn in ©ottja bc=

flicht hatte.
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ihm ein. £>ann oerfah er ftd^ oon ber BibliotheF mit afironomifchen

Werfen unb befugte am 17. gebruar erfhnals bas Dbferoatorium, bas

nach feiner 2lnjid)t weber in SCnfe^ung ber geftigFeit beö ©ebäubes, noch

hinfichtlidb ber inneren (Einrichtungen unb ber Qnftrumente mit ©otha

wetteifern tonnte. 8tbenbs war er längere 3*it bei Ääflner. „(Er ift

etwas fdjwet ju oerftehen, weil ihm mehrere 3ähne Wen, auch hört er

übeL Sonft aber ifi er noch febpr munter unb gefpräd&ig. (Er erzählte

mir me^reres non £ob. 3)taper, unb fagte, in feinen noch uid^t heraus*

gegebenen ©Triften fege oieles noch nicht rollig ausgearbeitet, befotibers

finben fich überall viele gormetn, aber feiten ein beweis baoon. (Sin

Vaupthinbemis ber ferneren Verausgabe feiner Schriften, bie Sid)tenberg

aufgetragen ift, fege bie 9$radjt unb Äoftbarfeit beS erden $hrils . . .

Veute abenb würbe ber ©eburtstag beS 80jährigen Vofrath Böhmers

burdj ein fegerltcheS Bioatbringen unb Ueberreichung eines (SarmenS oon

etwa 400 Stubenten gefeiert."

3)ab (Samerer in ©öttingen befonberS bie ©puren feines Sanbs*

mannö Tobias ÜWeger oerfolgte, ifi begreiflid). Schon in ©otöa hatte

er ftch burd) Vofrat ©rimm, ber in ©öttingen Schüler oon £ob. Kläger

gewefen war, oon biefem erjählen taffen. „3>er gute SMatin mu&te beg

nicht weiter als 300 $$Ir. Befolbung, unb wenig 3uhörern feljr Flimmer*

lieh leben. (Sr trug gewöbnlid) einen grünen griefjroF, unb wenn er

bie 9ladjt burd&wacht, unb feine erfte Sefjion gehalten batte, gieng er

meiflcnS ju einem feiner greunbe, ber ein Äupferftedjer war, um beg

ihm einen Ärug Bier $u trinfen. Ääflner, ber mit 1000 £f)fr. 93cfol*

bung oon Seipjig berufen würbe, fah auf ihn herab, unb machte ihm

baS £eben fauer." Qefct lieg fich Gamerer oon ber ©öttinger Bibliothef

bie Jtosmographifchen ^Nachrichten unb Sammlungen geben, baju einen

Banb Acta societatis cosmographicae, ber eine Sammlung Fleinerer

Schriften biefer ©efefffc^aft enthielt, unb fanb hier mehrere Slbhanblungen

üUtagerS : oon ben SWonbfngeln, oon ber Umbrehung bes SHonbs um feine

2lchfe, feinen Beweis, ba& ber 9ftonb Feinen Suftfreis habe, feine Sttettjobe,

©onnenfinfterniffe ju beobachten, 3lbhanblungeit, bie ihn ju Bergteichen

mit ben SRefultaten anberer gorfcher unb, wie es feine 2lrt war, ju

eigenen Berfudjen unb Beregnungen oerantafeten. Später oertiefte er

fi<h befonberS in ärdgmebes’ Schriften, in ber oon bem Italiener Goretti

beforgten Dtforber SluSgabe.

Qm Urteil über bie ©etehrten, bie er Feimen lernte, ift er ftets

jurfitfhaltenb. @r riihmt bie 3llü°riommenheit, womit er überall auf*

genommen würbe. 9tur aus einigen Xnbeutungen fann man f<htief*en,

ba§ ihm ©egffer, ber einftige ÜJiitfcbüler, wenig fgmpathifdh war. Um
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fo günftiger fpridjt ei* flS über SiStenberg aus. ©leiS beim erften

33efud) fanb er in tym „einen fejr befSeibenen ©eiehrten", unb als er

eine SSortefung besielbeit über ißhpfit fjörte, tobte er beit Haren faßliSen

Vortrag, munberte flS aber über bie ftdjtbare ©StiSternheit eines

Cannes, „ber feiner SBiffenfSaft unb bem Vortrag fo feljr geroaSfen

iß". 2Sas SiStenbergS gefürstete fatirifSe &ber betrifft fo fagte man

ißm, baß SiStenberg ungeaStet feines Söifees unb feiner Neigung jut

©atire boS flS feh* m öS* nch,nc/ wenn er glaube, jemanben roirfltS

fSaben $u föttnen, „unb man bat mir baoon auffaHeube 93eifpiele ers

jahlt, bie feinem Gharafter, ben man auS fonft rühmt, wahre Ghrc

machen
M
. Unb fpäter fd^rcibt er einmal baß er SiStenberg, befonbers

auS feinem (Später naS, immer mehr fSäfce, je mehr er ifju fennen

lerne. Über bie DlaperfSen 33tanuffripte erfuhr er burS SiStenberg,

baß bie meiften 3lbbanblungeii uuoollßänbig feien, bie SlufjeiSnungeu

feines aßronomifSen £agebutf)S ungeorbnet, maitSes fehle unb fei wohl

entroenbet worben. Gr fönite flS bei feinem ©efunbheitSjuftanb mit ber

weiteren Verausgabe nicht mehr befaffen, unb als Gamerer einwat f, baß

Kapers ©oßn in (Erlangen bie 8ad)e übernehmen fönnte, meinte Sid}ten=

berg, er felbft hätte nichts bagegen, man müßte aber baju bie Erlaubnis

ber bannooerfSeu Regierung haben, uttb bie werbe bei ftäßnerS Sebjeiten

niemals erteilt werben. — tfäßnem braSte Gamerer feine fSou längft

ooflenbete Überfettung non STpollonius’ Gbene Örter (s^rsSot tq-oi),

um burS iljn etwa einen Verleger ju gewinnen, wobei er fidj freiliS

feine große Hoffnung maSte *). Gr fanb, baß ftäßnern fein hohes 2lltet

niSt mehr erlaube, mit anbereu als feinen eigenen gbecn ganj oertraut

ju werben. 3m ©efpräS mar ber jahnlofe Sllte befonbers bann ferner

ju oerßehen, wenn er einen roifeigeit Ginfall hotte, ben er felber belachte.

Giltes Xbenbft war Gamerer in eine Äomöbie eingelaben, bie oon

©tubenten feit einem halben 3ahr faß wöSeittliS gefpielt unb oon Sßros

fefloren unb ihren grauen fleißig befudß würbe. „©ie fpielten bas

franjößfSe ©tüf roirfUS weit über meine Grwartung gut Db aber

freilich biß überhaupt genommen $u ihrer (Empfehlung gereiche, unb ob

flS bas gerois anhaltenbe ©tubium ihrer Sollen mit ihren fonfligen

©tubien woljl oereinigen (affe, iß eine anbete grage, bie iS niSt be-

jahen möSte." 3Ran erlaubte ihnen biefe ÖefSäftigung um fo lieber,

um ße baburS non ihren DrbenSoerbinbungen abjujiehen. — 2lm

2. ÜJtdrj fanb SproreftoratSmeSfel ftatt, aus welSem 2lnlaß Vepne ein

Programm ocröffeittUSte : Exulum reditus in patriam ex Graecis

*) £ie überfällig erfdjien bann in l'eipjig im Jabr 179(5.
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Romanisque historiis enotati, mit 2(nfpielungen auf bie Emigranten

ber ©egenmart, roobei ben [enteren nicht gefeinteid^elt mar. 2lud) mürbe

i^nen and ber ©eidjidjte fein gttnftigeS Sducffal noraudgefagt. „9tur

fehr feiten foinmen Emigranten roieber in ihr Skterlanb gurüf. SWeifiend

mar bad SBefte, mad fte thun fonnten, bafj fte in ungebauten Sänbern

neue Kolonien fHfteten."

Gatneter mar in treuer Slnhänglichfeit an bie gamilie Stattet auch

nach ber Trennung in SSerbiitbung mit ihr geblieben; er roufjte, bafj

®err ÜWallet fich bereitd in Slmerifa befanb unb nun erfuhr er, bafj

grau Sttallet mit ihren brei Söhnen gleichfalld glüälich gerettet auf bem

Söege nach Hamburg mar, unb bafj fte in ©öttingen fich einen Tag aufs

halten roerbe. Qn Hamburg roollte fie noch einen SWottat bid gu ihrer

Einfdhiffung oermeilen. Tad gab ein freubigeö SBieberfehen. Gamerer

führte feine ehemaligen Söglinge in bad 3Rufcum, bad bie oon Goof

unb gorfter aud ber Sübfee mitgebrachten SMerfmtirbigfeiten enthielt,

unb Sepffer geigte ihnen bad Dbferoatorium. Qm übrigen oerging ber

Tag rafcb unter ben Ergählungen ber grau 3JtaHet, bie noch befonberd

in Spon oon beit Rohheiten ber jafobinifchen ©emaltbaber oiel hatte aud=

fteheit muffen unb nur mit 9flühe ^äffe gut 2£eiterreife erlangen fonnte.

Sie mar noch 9an3 erfüllt oon bett Sdjeufjlidhfeiten, bie Gollot b’fierboid

in Spon oeriibt ^atte. Er lieb u. a. eine grau, bie bic Unföutb ihres

SRanned begeugte unb um fein Sehen flehte, gur Strafe für biefeit greoel

fogleich an bie ©uillotine feftbinben, roährenb man ihren 9Jtonn guillos

tinierte unb fo mit b?m Slut ihred Sffanne* befpript groei Stunben ba=

ftehen. Sie ergählte oon ben Sludfdjweifungen in ben mit Scannern unb

2Bei6ern angefüllten ©efängniffen, oon ber ©leichgültigfeit, bie bie meiften

©efangenen gegen bie alltägliche Tobedgefahr annahmen, fo bafj in ben

©efäitgniffen getaugt, Slomöbie gefpielt, 93adc oeranftaltet mürben, muh

oon ben ungeheuren SBefiedjungen unb Betrügereien, bie manche oeriibteit.

„So hanbelte u. a. ein ehmaliger Gommid bed $G. fallet mit falfchen

Sßäffen, unb oerfaufte g. 23. an SDtobame Saporte einen für 1 00 000 Siored,

unb ebenfo noch für anbere mehr ober meuiger theuer. Tiefer SReitfS

hat fo ein anfehnliched Vermögen ermorbeit, giebt fich, ba er ein 3immer*

manndfohn aud ©enf ift, für einen oorttehnten ferner and, lebt oertraut

mit ben oornehmften Tarnen, unb hält, mad jefct fehr feiten ift, in

Sßarid eine Equipage ... Ein neued Mittel, bad mehrere, bie gu

fRobedpierred Seiten emigrirt maren, gebrausten, um auch i^rc gurücfc

gebliebenen grauen ins Slttdlanb ftc^er fontmen gu (affen, mar folgenbed.

Tie grau lieg fid) erftlich gttm Schein ooit ihrem emigrirten 3Wann oor

ber 9Runicipalität fSeibeit. Slldbann fdjifte man einen Schmeiger nach
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granfreidj, ber nach einiger 3«* We grau vor ber ÜHunicipalität
3um

Schein ^eurat^en mubte, unb hierauf ohne Sinbernib für ft<h unb feine

grau einen in bie ©d>n)ei§ erhielt."

Als grau 2Raflet mit ihren ©ö^nen am 12. 9Jlärj abreifte, be=

gleitete fte Gamerer biß Ginbed unb fper überraffte fte ihn mit bem

93orf<hlag, nach Hamburg na^ufommen, um tvährenb ber 3e*t/ ba fte

bort i^re 9?eifevorbereitungen traf, i^r unb ben ©öjjnen 3tir ©eite gu

flehen. Gerne ging er auf ben Sorfdflag ein, teils weil er ben Atnbera

nod) nüptich fein fonnte, teils tveil er bie Gelegenheit, Hamburg fennen

ju lernen, nicht verfäumen wollte. ©o reifle er benn am 16. SKörj

gleichfalls nach Hamburg ab. gm ^oflwageit mären ein paar Göttinger

©tubenten unb er freute ficb, „bab btefc trofc ihrer groben Verehrung

für Äant bo<h ihren 2Bibernullen gegen bie übertriebenen ©pibflnbigfeiten

unb Anmabungen feiner vorgeblichen ©chüler unb gegen ben 9?ad^tei(,

ben baß außfchlie&enbe ©tubium ber fritifdjen ^h^ofophie anberen SXBiffen-

fchaften bringen mnb", nicht verhehlten, gn Hannover hatte er fo

lange Aufenthalt, bab er wenigftens baß Seibnij auf bem Sßafl errichtete

$enfmat fehen fonnte. „Deffenttidje, groben SWämtern errichtete 2>enf=

mahle ftnb hoch in SDeutfchlanb (hödtftens etwa gürflen unb Äriegßhelben

ausgenommen) noch gar $u feiten. SBarunt haben bet) uns flepler,

3Raper, 2Bieberf)olb unb ber fierjog Ghrifloph feine $enfmahle? . . .

gn Gelle, unb wo mir fouft Infamen, flagten bie Seute über bie ge-

waltfame Sfefruttirongen, unb ben unnöthigen ftrteg. Uebcrall umreit

fte überzeugt, bab man ben granjofen nicht wiberfteljen fönne. greilid)

ift eß hamtöverifeben Unterthanen am leichteren ju oerjeiheu, wenn fte

fo fprechen, wenn man bebenft, bab von 40000 SRamt, bie Sannooer,

bie lepte SRefruten mitgerechnet, tnS gelb geflellt hat, nur nod) 13000

übrig ftnb."

©eilt Aufenthalt in Hamburg bauerte vom 29. 9Äät3 biß ju

m

30. April. $er belebte Safen, bie 2J?afd)inen 31er £elnmg ber Saften,

bie mannigfaltige Setriebfamfett fo oieler ^enfdjen in ber öanbelßftabt

machten einen groben Ginbrncf auf ihn. G*ö fennjeichnet iljn, bab er

alßbalb eine genaue Kenntnis vom ©chiffßbau unb von ben einzelnen

Seflanbteilen unb Ginrichtungen eines gahrjeugs 31t gewinnen trachtete;

erft auß Suchern unb bann auch praftiflh bur<h Sefudje, bie er mit

feinen 3ö0ftngeu auf ber Schiffswerft unb im gnnem eines ßauffahretS

machte. 3u^eSt fefcte er 3um Gebraut für feine 3öglinge, tvie für ftd)

felbft, eine Seflhreibung ber verfchiebenen ©chiffsteile auf. Sefudje

machte er im Saufe ©ievefing, bei bem Sanbelsmanit Älopftocf, ben

er von $art$ her fannte, bei Süfcfi, bem Sorftanb ber Sanbelsafabemie,
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bei bem Domherrn SNeper, bem Sefretdr bei* ©efeflfdhaft ber nützlichen

Äimfte, bei bem Sieftot £t<htenftein, einem woblunterrieteten Sicbfmber

ber 9iaturgefchichte. „$G. s
$rof. Süfch ift ein ebenfo gefälliger, als

oerbientet Sftanu, unb bot mir befonberß ben ©ebraud) feiner Sibliothef

an. Sefanntlich leibet er föon lange an böfen Slugen. Gr erjagte

mir, baß er fein Übel h<u*ptfächlich bem ©ebrautf) eine« fdjjtedhten

leffopß, baß immer l)in unb £em>anfte, gufchretbe, übrigens fein ©efüht

nod) lange baburdj erhalten fyabt, baß er auf blaues Rapier fchtieb.

gefc aber ift es fo fdjlec&t, baß er fid) alles oorlefen taffen unb feine

(Schriften biftireu muß, unb auch faum noch ben Sirius mit bloßen

Slugeit fteht. Sefanntlich hat £G. $rof. Süfch befonberß auch um bie

Grgiehung ber ^iefigen 3»9^nb oiele Serbienfte. Unter feinen Schülern

rühmte er mir befonberß £G. itaffeß. Sein Später, ein armer gaßbinber,

braute ihn als einen 13jährigen gu &©• $rof. Süfch mit ber

Sitte, biefeit gütigen, ber greube am 3?i$tten, Sied^nen u. bgl. fyabt,

in ber SJiatljematif gu unterrichten. £G\ ^rof. Süfch that es, fanb

gähigfeiten bep ihm, gab ihm 2lnleihmg, Satein, grangöfifcf) unb Gnglifch

für fich gu ftubiren, nahm ihn iuß ©pmitaftum auf, oerfchaffte il)in oon

einigen guten greunben eine Unterftüpung oon etroa 100 Xljlrn., fdpcfte

il)ii bamit nad) ©öttingeu, roo er ftdh mit Quformiren forthalf, unb nach

3 auf Ääftnerß unb Sidjtenbergß Gmpfehlung Sprofeffor ber

SJtothematif gu Sern mürbe." Sei bem &anbe(Smann ßlopfiod jum

SWittageffen gelaben, traf er bort einmal beffen Stüber, ben dichter.

„Gr unterhielt ftch mit mir meift über bie frangöfifche Angelegenheiten,

unb ich fanb in feinen Urteilen barüber, unb in feinem Setragen iiber=

haupt einen fefjr gutmütigen unb oiel befcheiöenent SWann, als eß manche

anbere attroiffenbe ©eiehrte in 3)eutfd)fanb finb." Gin anbereßmal traf

er bort ben ehemaligen $rof. Gramer oon Äiel, ben Seronnberer beß

liditerß ftlopftod. „Gramer ift befanntticb ein marmev greunb fran=

göjtfcher grepheit, fpridf)t übrigens mit Abfcheu oon ben bort begangenen

©reueln. £ie Ginri<htung ber frangöfifchett Stovmalfdfjulen berounbert

er oorgiiglich." £)urch Älopflocf mürbe Gamerer auch in bie Sefegefelk

fchaft Harmonie eingeführt, bie rei<b an getlmtgen mib ön Südhem po=

litifc^en gnhaltö mar. Sou einer größeren Abenbgefellfchaft im Sieoe*

fingfeheu &aufe, gu ber er gelaben mar, meiß er nichts gu berieten, als

baß ber Äapellmeifter Slcicharbt gugegen mar, Älaoier fpielte unb fang.

Am 30. April fd^iffte fi<h grau fallet ein. „Gß fiel mir fdhroer,

midh oon biefer mir in oielfacher Stücfficht fo theuren gamilie mahr*

fdheinlidh auf immer gu trennen." $er ÄapUän beß amerifanifchen

Segelfchiffö h°fftc ™ etroa ©odhen brübeit gu tauben, 3ie Äajüte,
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bic grau 2)fallet gemietet hatte, mar bequem eingerichtet. Die floften

ber Überfahrt mären aber äiemti<h beträchtlich, je£t mehr als fonft, weit

Sßerfoiien unb äBaren nur auf neutralen ©cfuffen Sicherheit fanben.

Der Äapitän 0erlangte für Überfahrt unb ßoft non fteben Sperfonen

250 ©uineen. Es hattc noch ein früherer ©efretär beS fierm

SJMet eingefunben, ein Genfer namens (Saline, ber bie gamilie nach

Ametifa begleitete. Äurj juoor mar biefer in Sßarte geroefen unb er

fonnte non bem Umfdjtmmg erjagen, ber bort feit bem ©turj SHobes*

pierre eingetreten mar. Sflan lebe, fagte er, in Spans jefct fo angenehm

unb luftig als nur je. Auch fei ber SuruS fehr grob. Die Damen
fommen mit Diamanten bebeeft in bie Äonjerte, unb in bie SDleffe ju

gehen, gehöre jum bon ton.

3ur 9lücfreife nach (Böttingen brauchte Gamerer mieber nier Dage,

511m Deil beShalb, meil bie fßoft unterwegs auf mehrere Emigranten*

fompagnien fiie|. Deren Aufführung lieb 5« tottnfdjen übrig; bas

überall angef<hlagene Defret ber hMtnooerfchen Regierung, worin fie ben

Dbrigfeiten einfebärfte, fid) nicht« non ihnen mit (Bemalt abbringen ju

laffen unb bie Untertanen gegen ihre (Seroalttätigfeiten 311 fdhtifcen,

mar Seroei« genug, tneffen man ftd& non ihnen nerfah. 9la<h ©tabe

waren einige ÄanaHerieregimenter gefdfjtcft worben, „um ba« Sanb gegen

biefe theure Sunbesgenoffen ju f<hü&eu." Auch ouf bem ^Poftroagen

waren brei Emigranten0feiere, bie fi<h aber siemtic^ artig betrugen.

Doch mar barunter ein unroiffenber unb ungehobelter Ariftofrat, ber

über alle«, maß er in Deutfdjlanb fah, fchimpfte, „worunter er, leibet,

in IWütffuht auf bas Sßoftroefen nicht immer Unrecht h^tte. Sep bem

preubifchen 2Hilitär tabelte er, bafj bürgerliche batinn Offiziere wären.

Alle übrigens waren überzeugt, bab bie Emigranten nächftens roieber,

groar nicht als ©ieger, aber botf) fraft ber beoorftehenben gtiebenafd)lüffe

roieber nach granfreuh jurücf, unb in ben Seft& ihrer ©üter fommen

werben, unb bab granfreich aisbann für gan$ Europa unüberwinblich

fepn werbe."

3u (Böttingen blieb er nun noch bis jum 6. Suni. Er füllte

biefe 3«t mit Sefudhen bei ben Sßrofefforen unb in ihren Sortefungen

aus, fowie mit bem ©tubium aftronomifcher SBerfe, bie er oon ber

Sibliothef hotte, wo ihm burch £egne ber freiere gutritt oergönnt war.

Sei ©pittler hörte er eine Sorlefung über bie roidjtigften ©taatSreoo*

lutionen neuerer 3oit. Er war gerabe an ber (Befdhidhte Äaifer Äarls V.

„fiE. «gofrath ©pittler fuchte befonbers feine griebensfchlüjfe §u erläutern,

unb bie Abftdhten ber einzelnen griebenS*Artifel aufjufinben, weldhes er

mit ©djarffinn, in einem faßlichen Sortrag that." Eine längere Unter*

Wßttt. Si«rUl|«*t4*. f. XTIIT. 24
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fjaftung hatte er einmal mit Spittler „über wirtemberg. Serfaffung unb

©ntfiefjung unb Siebte ber Sanbfchaftß=3lußf<hüffe, über Siechte wirtem*

berg. ©eifilither als Bürger, bie aber Sofrath Spittler nur alß

cives honorarios anftebt, unb glaubt, baß fie alß foldje in öffentlichen

Sachen wo etwa bie 33iirgerfdjaft um ihre 9)ieinung angefragt würbe,

nicht mitjuftimmen Ratten, außer, wenn fie etwa zugleich ©üterbefifcer

wären." Sei SJteinerß nemahm er 511 feiner großen greube, „wiewohl

mit einiger Serwunberung, baß bei) bem fchmäbifdjen £reißtag ber Serjog

oon SBirtemberg fehr auf ben Stieben gebruitgen habe, ©oit gebe fein

©ebenen baju!" Sonft hörte er noch Sorlefungen bei Siebtenberg, bei

Stumenbacb über ^hbPoIogie, bei bent alten, aber noch immer mit

jugenbliebem gener oortragenben Söbmer über fanonifcheß Siecht, bei

©atterer über ^iftorifc^e ©napflopäbte, „ber Sortrag war meifienß

troefen unb nur fyt unb ba mit einem alten Späßchen uitterrnif<bt ", bei

ffStitter über beutfdje 9leichßgef<hi$te. ©r war eben an ftatl bem ©roßen,

beffen Serbienfte er mit fühlbarem Sntereffe fd&ilberte. „Qm Slnfang

ifi Sßütterß Stimme etwas unbeutlich, überhaupt fein Sortrag nicht

fonberlich angenehm. Slber wunbern mußte ich mich, baß folche Männer

fich fo h^rabjuftimmen unb bie wiffenfdfjaftliche Sehren fo gemeinfaßlich

barjuflellen oerftehen."

2lbf<biebßbefu<he, inßbefonbere bei Ääftner unb bei Sichtenberg,

füllten bie lebten £age auß. $en lebten Slbenb brachte er im ©melü

nifchen fiaufe ju, „in welchem, fowie in bem Dftanberfreu unb non

S©. D. Stäublin, überhaupt aber oon allen hefigen SBirtembergern

ich außerorbentlieh Diele greunbfehaft genoffen fyabz. 2lu<h bie jüngere

3Birtemberger, bie hier ftubiren, ©roß, Säger, gulba, 0 . £o<hfietter unb

anbere, (inb, foweit ich fie fennen lernte, braoe, gefdjicfte unb fleißige

SDtänner.

"

3)aß nädhffe fReifejiet war ßalle. 2>er SBeg führte über ©iß leben.

„Sch befugte baß fiauß, in bem Suther gebohren ifi. $er 3Ragtffrat

hat eß an ftch getauft, unb unterhält barinn eine unentgeltliche Slrmen-

Schule. 3« einem befonberen Simmer geigt man bie Silbniffe Sutljerß

unb 9Jleland&thonß in Sebenßgröße oon Sufaß Äranadj gemahlt, ingleichem

bte Sßorträtß griebrief) beß SBeifen unb aller nachfolgenben protefianttfehen

Äurfürffen oon Saufen. Suther fdjeint mir gar nicht baß SKönchßgefleht

ju haben, baß man ihm in manchen Slbbtlbungen giebt, oorjüglich ebel

aber finb bie feurige, lebhafte, unb fo ganj liebeoolle 3üge SWelanchthonß.

Sonft ift oon Lutherianis nichtß tyti, alß ein einjelneß Slatt feiner

fianbfdjrift, fein Schreibepult, baß man auf einen hölzernen Schwan

f= Koffer] gelegt hat/ unb ein alter &upferflieh feiner Butter. $Ri<ht
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«inmahl feine Ääte ift fjier ju fehen, hoch foll fte in ^Perlmutter gefaxt

$ier geroefen, aber non einem Steifenben geflogen worben feijn.

"

3n £alle befugte Gamerer juerft ben Geologen löffelt, an ben

er non Gicbhorn einen Auftrag ^atte. „Gr ift ein wirflidh ehrwürbiger

unb gefälliger 9Jtonn. 3<h erfunbigte mich bet) ihm oorgüglich, ob mau

Hoffnung fyabt, bie oerfprochene Sammlung fämtfidfjer 33rtfe 2Refandh=

thons non ihm ju erhalten. Gr fagte, er ^abe jwar immer oorjügtidh

gerne ftdj) mit biefer Arbeit befthäftigt, unb auch jcfc noch ben ©ebanfen

nicht aufgegeben, allein ba er bie Srife in djronologiftber Drbnung

herauögeben unb etwa l;ie unb ba erläutern wollte, ba gehörte eigentlich

jufammenhängenbe Seit ba$u, woran es il;m oft fo lange fehle, baft er

oft bie genauere 3eitumftänbe u. bgl. wieber aus bem ©ebädjtnift oer*

lohren %obt, wenn er fortarbeiten wolle. Gs fonne alfo bie Arbeit nidft

anberS als (angfam fortfehretten. Übrigens fyabe er wohl gegen 500 uit=

gebrudte Srife SRelandfthonS gefammelt, unb er ^offe im Stanb ju

fep, wenigftend biefe einmal)! brüten 3U (affen. $G. Ißrof. Älügel

nahm mich ebenfalls feljt gütig auf. Gr arbeitet jejj aufs neue an ber

%\)tonz her adhromatifthen ©läfer. 9?ocb war icf) biefen 2Ibenb bei)

einem fianbsmann, $G. Gammerrath SSucherer, ber eine fe§r fd^öttc

glanellbniferep=gabrif beftfct." Sei biefem traf er noch einen anbereu

SBirtemberger, ben $rof. giftet ’), einen Sonberltng, in beffen ©efell-

fd^aft aber biefer 2lbenb angenehm unter heimatlichen Grinnerungen uer=

trächt würbe.

$n ben näihften £agen ging es oon einer Sorlefung jur anberen.

^ßrof. SReinh- Jorfter
2

) fyüxtt er über ^aturgefd^id^te. „3<b muß aber

geftehen, baft er meine Grwartungen feineswegs erfüllte. Gr fcbweiftc

fo ungeheuer weit unb oft oon feiner SRaterie ab, unb machte bajroifcheu

hinein fo elenbe Stubentenfpäsehen, bafe es um bie jum Xhcil wirflid)

feltenen Semerfungen, bie benn bodf) auch ms feiner ausgebreiteteit

fWoturfenntnifc oorfamen, wirfltch Schabe war, ftd) unter fo fchlecbter

©efeflfdf)aft $u oerliehren. Flügel fyöxte ich über reine SRathematif.

9tuch ihm fpürte man an, bajj er um ben Setjfatt feiner guljörer, woran

es ihm fehlt, bur<h ben legeren Xon feines Sortrags ju ängfilidj buhlt.

Gr fpradh mit wirfUdh franjöftfcher grioolität oon einigen fdhäfcbaren

geometrifdhen Schriften bes 16ten unb 17ten 3ahrhunberts, unb ihrer

jefcigen Gntbehrlidhfeit, bie bodh gröfttentljeils immer noch fehr relatio

*) <$r. CSOpi). 3on. ®on Stuttgart, geb. 1750, ^rof. freS ©taatS* unb

Seffenre^tS.

*) Sein&olb gorfter 1729—98, feit 1780 ^rofefjor frer Waturgefdjidtfe in fcaHe,

ber Sater ©eorg ftorfterS.
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ijt, unb wenn fie es aud) wenig ei* wäre, wenigftens auf biefe Slrt oor*

getragen ben ©tubenten gar ju leidet ju abfprechenben Urteilen über

bebeutenbe ober wenigfiens ehmals wichtige SBerfe oerleitet. " 33cffer

gefiel ihm eine fpätere ätorlefung Älügels über bie SlnalpRfi. »@r fuchte

befonbers ben begriff ber negatioen ©rößen beutlidj ju inanen. Doch

ift er ofjne Vergleich t>ie( beutlidjer wenn er fd&reibt." SUügel führte

ifjn auf baö Obferoatorium, bafl im Botaniken ©arten außerhalb ber

©tabt neu angelegt unb im inneren noch nicht gan$ ooflenbet war,

KSon ben bisher aufgeftetften QnRrumenten war er wenig befriebigt

löffelt hörte er über £ermeneutif bes fteuen TeRaments, ^Srof. 3acob

über empirifehe SRfpchologie, $rof. deiner! über Technologie; beffen

Vortrag intereffierte ißn befonbers, ba gerabe bie Sehre oon ber ©alj-

Bereitung unb bie ©efchidjte ber fialliichen ©aljroerfe oorfam. ^iemeper,

ben er oor ca. 100 3uf)örern über SRäbagogif lefen hörte, „{djärfte be=

fonberö bie Sehre ein, oorjüglid) ben 23erftanb ber Ä'inber ju bilben. Re

nicht ju oiel auf einmahl ju lehren, unb immer oorn leichtern jum

fernerem fortjufchreiten, unb begleitete Re mit oielen überbauten praf*

tifeßen Setnerfungen. $rof. Tieftrunf fprach in einer Sefjion, bie unter

bent Titel: de rebus theologicis disputatoriis angefiinbigt ift, bie

ganje ©tunbe Satein, wie mirs fd^ien, eben nid^t immer clafRRh. Er

hatte, ohne mich, nur 3 3»hörer. 3JL ©ilbert enblich trug bie Algebra

fehr beutlidj, unb oiel faßlicher oor, als idjjS oon bem SSerfaffer ber

Mathesis prima seu universalis erwartet hatte. 3<h Befud^te ihn nach

ber ©tunbe, wo er mir bann befonbers fein SRfcpt. über bie ©eometrie

ber Sage jeigte. Er fürchte habet), fagte er, einen gehoppelten Eingriff,

thetlö oon ben ^hil°f0Pben, bie glauben werben, er fepe nicht tief

genug in bie SKetapbpRl ber äßathematif eingebrungen, theüs oon 3Rathe=

matifern, bie ihm oorwerffen werben, er habe ju oiel philofophirt."

^rof. ©Ten erklärte in einer $orlefimg über Ehenrie bie oerfchiebenen

3lrten oon Öfen, Er befugte ihn nachher in feinem $aufe unb fanb

ihn fehr gefällig, aber fränfIi<h. „ Er muß fi<h, ba er nur 200 Thlr.

©ehalt hat, ju fehr mit ©efdjäften überhauffen. Tie UuioerRtät über*

haupt hatte oor bem jefeigen ^Regierungsantritt nur 7000 Thlr. (Sin*

fünfte, jefet Rnb Re auf 14 000 Thlr. erhöht. (Sr jeigte mir befonbers

bie genaue Einrichtung ber 23atfonfchen TampfmafdRne, bie nun auch

bep einem ©algwerf 4 3Reilen oon angebracht iR, gegen 40000 Thlr.

gefoRet hat, aber auch Öen TienR oon 200 Sßferben erfpart. ©atfon

hielt bie Einrichtung fehr geheim, unb ließ Reh immer ungeheuer be*

fahlen, wenn er eine ähnliche SDtafcßine irgenbwo errichten füllte. Ein

beutfeher Zünftler hat ihm fein ©eheimniß — abgeftohlen. Er hatte
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bie Sltofdßine fdßon einmal gefeßen, unb fcßfug nun bem preußifcßen

SDtfnifier oor, ißn gu genauerer GnnficEjt nocß einmal nacß (Sngellanb

reifen §u taffen. ®iß gefcßaß, er gab ftc^ als 3^ntmergefell an, arbeitete

bep £6 . SBatfon, unb jeidßnete nun bes 9>?a<ßts bie oerfcßiebenen $ßeile

ber 2Raf<ßine ab. (Sinigemaßl mußte er (u&, weit er ilberrafcßt würbe,

in baß Äamin oerfriecßen. 9?a<ß feiner 9iü<ffunft machte er erft eine

ißrobe im Äfeinen. 3um Serftuß bamit ßatten bie preußifcßen 3Winifter

bie Soweit ben ßitglifcßen ©efanbten einjutaben. SDa biefe gerietß, fo

mürbe fte nun im ©roßen auSgefüßrt."

2)ie Umoerfitätsbibliotßef fanb er nocß jtentltcß flein, Heiner als

bie Tübinger. „3tfß faß* befonberß barinn eine artige ©inrtdßtung non

ber Stufftettung eines Keinen SRünfcGabütets. $te TOngen ftnb in

fcßmale Srettcßen eingelaffen, bie in einem ©lasfaftett fo beoefiigi finb,

baß fte non außen um ißre %e gebreßt werben, unb fomit beebe Seiten

ber Sftünjen, oßne fte ßerauSguneßmen, gefeßen werben fönnett. 3tber

wegen Äoftbarfeit biefer ©inribßtung fonitte bisßer nur ein Heiner £ßeil

ber Sföfingen fo aufgeftellt werben." Sei feinem Sefudß be$ berüßintett

PäbagogtuntS madbte Prof. 9Wemet>er, ber Sorfiattb, felbft ben güßrer.

©benfo inacßte er fieß mit ben ©inrießtungen bes JlBaifenßaufes befannt.

„@ß ift boeß roirfließ ein rüßrenber großer Stnbtid, wenn man bureß bie

gehoppelte tange Steiße ber ©ebäube beß 3£aifenßaufeö ßinburdßgeßt,

unb benft, baß biß alles 2Berf (Sines Cannes fepe, ber mit 9ltcßtS als

Zutrauen auf ©ott unb auf bie Unterfttifcung ebelbenfettber SJlettfdßen

eine fold^e Unternehmung anfieng." 9Jfit einer Sefußtigung ber Sal$=

werfe, fowoßl berjenigen ber Stabt, als ber föitiglicßen außer ber Stabt,

befdßtoß er ben breitägigen Slufentßalt in £alle, beit er wieberum aufs

fleißigfte auSgenüfct ßatte.

Unb nun neigte fteß bie UrlaubSgeit, bie bem Sifar non Dußlingen

für feine wiffenfcßaftlicße Dicife gugemeffen war, bem @nbe gu. ©erabe

ein 3aßr war oerffoffeu, feitbem er Stuttgart oerlaffett ßatte. 3u
Seipgig, ber letten Station, blieb er nod) 14 £age, oom 15. biß

30. Sutu- 2)ort waren bie matßematifißen gädjer bem Profeffor £iuben=

bürg anoertraut, mit beffen Scßrtften er juin $eil bereits befannt war.

$tefe bezogen fteß meift auf eine gang neue 9iecßnungSmetßobe, bie

ginbenburg bie fombinatorifeße 2fnaltjtif nannte, unb mittels beren ft<ß

viele nacß ben gewößnlidßen ÜJtetßoben äußerft feßwere Probleme ungemein

leicßt anflöfeit ließen, unb (Samerer war es nun barunt gu tun, fieß bie

neue Spracße biefer SJietßobe re<ßt geläufig 51t maeßen. perfönlicß faub

er bei §inbenburg bie freunbfcßaftlicßfte 3lufnaßme unb biefer fiißrte

ißn am erfiett £age audß bureß bie Stabt unb ißre fdßöneu ©arten unb



370 Sang

Anlagen, fo baf? ber Snfömmling ben beften Güibrud oon Sripgig er*

hielt. 9lucb in bie Sefegefefffdjaft Harmonie nmtbe er non ihm eins

geführt, unb ju bem ®ofmed)ünifu8 SBeidtert, ber jept eben einen elef*

trifdjen unb pneuinaiif(b=#enüf^en Apparat für Tübingen fertig gemalt

batte. fleißig war er auch f)iet in ben ©örfälen ber ^rofefforeit.

3lu6er ®inbenburg i)örte er ben $^üofopl;en Rainer über Sogif unb

ÜRetapbpftf, fiepbenreidb über bie Grinteilung ber p()ttofopl)ifd)en SBiffeu*

fdbaften, Jtofenmüller über Äirdbengefdjicbte, fRot^e über Trigonometrie

u. a. 93on föofenmüller febreibt er: „©ein Vortrag mar freilich fe^r

plan, fd)ien mir aber manchmal mirflid) trinial unb unintereffant. £ie

unb ba foUte ein Statf)eber=Späsd&en ba(b auf Äofteu ber töatbolifen

batb auf Äofien alter Äeper ben üBortrag beleben". 33ci ^latner hörte

er audb eine SBorlefung über $flbetif. „®v banbeite non bem Vergnügen

an bem Dtatürlidjen. ©ein Vortrag tnar fe^r belebt, mandjmabt gräugte

er an bas fßoetifebe. ©o angenehm bi§ audb ffang, ba biefer äßann

eine febr grofje ©eroanbbeit ber ©pradje bat, fo f<bien mir« bo<b faft,

als ob bie unb ba ^ilofopbtfd^c SÖefiimmtbeit etnms barunter leibe,

ßr fudbte ben 2Bert beö Natürlichen bauptfäcblicb burdb ben ßontraft

mit fo nielem Unnaturlieben, baö ficb in ben ^erbältniffen ber bürget*

lieben SBerfaffung finbet, ins Siebt gu ftellen. Tie au ficb geroift gtofeeu*

tljeils roabre ©atpren auf baö, rnaS man feinen Ton, £ofetiguette

u. bgl. nennt, flaitgen boeb etnms fonberbabr in bem 9Kuube einefr

2Rannes, ber ficb fo offenbabr bemüht, unter Seute non feinem Ton

geregnet gu merben". 9lls er Sßlatner befugte, ergäblte ibm biefer nou

feinen ebmaligen 2>erbä(tntffeu mit bem §ergog $art oon SIBirtemberg.

„3luf bie tfantifdbe Sßbüofopbie ift er uodb immer nicht gut gu fpredjeii,

unb fcbäpt auch aus biefem ©runbe einige unferer Sanbsleute, glatte

©dbroab, oorjüglicb aber Söraftberger gar febr". 3luf einem ©pagiergang

mit -ginbenburg mürbe er aud; mit bem Sßrofeffor ber ©efdbidbte 2£enf

befannt, ber ficb nad& ben Tübinger Uniuerfitätsoerbältniffen erfunbigte

unb bafür ben Tübinger über bie 93erfaffung ber Seipgiget Unioerfität

belehrte. „ 9luffaüenb mar mir folgenber Umflanb. Sftadb ben alten

$efefcen fotteii bie ^rofefforeit aus 4 Stationen, unter roelcbeit bie gange

&?elt begriffen mirb, nach bem 33erS gemäblt merben:

Saxo, Misnensis, Bavarus, tandemqu« Polonus.

ginbet ftdb nun aber nicht gerabe einer aus ber gehörigen Nation,

fo giebt ihm ber Äurfi'trft non ©adbfen bie National*Rechte für biefe

Nation. Taoon bat man mobl fonft SBepfpiele, baft eine Nation grembe

unter ficb aufnebmen fann, aber bafj fte, ober ihr gürft, einer frembett

Nation, ber ©ad) fen*Sturfürft ben dauern u. bgl. Seute gufebteiben fann.
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baß ift bod& wirtlich eigen. Auf bet ^tefigen Untoerfttät jafjU man noch

immer gegen 1 100 ©tubenten, worunter ftdj immer mehrere reid^e Seute,

gegenwärtig 4 ©rafen befinben".

Sonfi befah er ftch bie Unioerfitätßbibltothef, bie NatßbibUoihef,

baß Dbfenmtorium, baß aber er ft im (Sntftehen mar, bie Sreitfopfifdje

Schriftgießerei unb $u<hbru<ferei, bie ihn wegen feiner polggraphifdheu

SBerfudje befonberß intereffierte, baß £aubfhimmeninfiitut, bie Nifolaü

fir^e, beten ^auptjierbe einige ©emälDe non öfer auß ber neuteftameut-

liehen ©efd(ji<hte waren, unb bie eben burdjgretfenb reflauriert würbe;

babei mobemifierte man bie gotfjifdjen Säulen, bie baß (Gewölbe trugen,

inbem eine ^öljcrne gorm um fte geiegt unb biefe mit ©ipß außgegoffen

würbe. ®inbenburg führte ihn auch einmal nach £ofcfjwi&, unb wieber

rühmte er ben Seipjigem nach, baß fie bie natürlichen, nicht eben heroor^

ragenben Nei$e ber Umgegcnb glücflich §u benüfeen unb §u oerfdhönem

nerfte^en. „Auch grau £inbenburg würbe mir alß eine ebenfo folibe

benfenbe alß gefällige unb liebenßwürbige SDame befaunt". (5ß ift bieß

baß eingigetnal, baß ber fehwäbifdfje üNagtfier, ber in fo nielen Käufern

©aftfreimbfchaft genoß, bie grau beß ßaufeß einer Erwähnung wert finbet.

®ie ©eimreife über Äoburg, Erlangen, Nürnberg bot nichtß be=

merfenßmerteß mehr. Nur in Nürnberg mußte er noch einen brei=

tägigen Aufenthalt machen, um bie nadf) Stuttgart abgehenbe pofifutfdhe

abjuwarten. SBon einem Kaufmann, an ben er empfohlen war, würbe

er in einen Öffentlichen ©arten geführt, unb eß mutete ben heimfehrenben

©eiehrten fonberbar an, baß feine wiffenfchaftliche Neife in einer bapri-

fdhen Sdbeufe enbete, unter „ Ärämergefichtern bet) ihrem Sierglaß unb

£abafßpfeife. " Um bodh bet) nerwanbter Materie ju bleiben, laß er

am felben Abenb noch in Äeplerß Schrift über bie Stereometrie ber

3Seinfäffer (Nova stereometria doliorum vinariorum), bie er jufäffig

turj §uoor bei einem Nürnberger Antiquar erhanbelt hatte. Am 11. 3uli

traf er wohlbehalten in Stuttgart ein.

Unb nun ging eß wieber in ben £>tenfi ber Sanbeßftrcbe, §unä<hft

wieber alß Nifar in Dußlingen unb bann in 33ebenhaufen. 3m
Saht 17117 erhielt er feine erfte Anftellung alß Pfarrer in Pfäffingen

unb brei 3ahre fpäter würbe er 2>iafonuß an St. Seonharb in Statt*

gart. Aber feiner Sieblingßwiffenfchaft blieb er auch im firchlidjen

Amte getreu. Spittler, bamalß wirtembergifdher Äultußminifier, hätte

ihn gerne alß Profeffor ber Äirdhengefd&ichte nach Tübingen gezogen,

aber mehr nach feinem 2Öunfdh unb feiner Neigung war eß, alß er im

3ahr 1805 alß Sßrofeffor ber SNatljematif unb Phpftf an baß ©pmnaftum

in Stuttgart berufen würbe. 23om 3ahr 1821—1833 befleibete er baß
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Neftorat biefer 2lnftalt 8lu<h fchriftfteßerifch blieb er in feinem ßieblingß=

fache tätig. Nufjer jenen SBieberherßeßungßverfuchen an ben verlorenen

©Triften beß Styoßoniuß von ^ßergä unb aufjer einer Stajahl fleinerer

Stbbanblungen veröffentlichte er 1809 eine Überfettung von 9t. ©irnfonß

brei erften 33ü<hern von ben £egelfdritten unb 1824—26 erfdhien eine

von ihm unb <5. 3. Zauber bearbeitete Nußgabe von (Suflibß Glementa.

Nufjerbem verfaßte er Beiträge gur ©efd^i^te beß (Stuttgarter %mna=
ßumß (1834), eine ©ehrtft über ben Neformgtor 3- Srenj (1840), eitbltd)

genealogifdje Nachrichten über feine unb einige ihm näher venvanbte

Familien (1843). Jpochbetagt ift er am 31. Niärg 1847 geftorben.

©eine ?perfönlid)feit hat ©erof in feinen Qugenberinnerungen (4. Stuft.

©. 179) gefdjilbert.

SBlicft man nodj einmal auf feine Neife gurücf, fo fällt in bie

Nugen, toie lebhaft in jener $eit ber Anteil Söürttembergß an bem

iviffenfchaftlidjen ^Betrieb ber beutfehen £odhf<hulen geroefen iß. fjaft

überall traf er Sanbßleute alß ^rofefforen, Sanbßleute als ©tubierenbe.

3mat mit merfroiirbiger ©pröbigfeit verhielt ß<$ baß Sanb bamalß ju

ben Neuerungen in ber Iphilofopljie^ von ftant ivollte man in Tübingen

no<h immer ni<htß miffen, auch unfer Neifenber freute ßdj, fo oft er

auf ©efinnungßgenoffen, auf ©eguer ber fritifdhen ^hüofophie ftiefj,

aber f<hon regten ft<b in Der ©tille bie einheimifchen fträfte, bie }elb=

ßänbig in bie philofophifche Bewegung eingreifen unb ihr einen neuen

Nnftofj unb glängenben Nuffchroung verleihen foflten. 3ngroif(ben mürbe

neben ber ^Behauptung beß humaniftifdhen gunbamentß auch bie Tra=

bition ber eyaften SBtffenfdjaften, benen eß nie an gforfchem unb 8ieb=

habern gebrach, non ©efdjledht gu ©efdjledht gepflegt unb im Nußtaufdj

mit ben miffenfchaftlidhen ©rö&en beß Nußlaubß aufredht erhalten.

(Samerer felbß gehört in bie lange unb riihmlidhe Neil;e ber fdhmäbifdheu

Ntatheinatifer, bie von ftepler au biß gut ©egemvart fytrab faß aße

auß ben mürttembergifchen ßlofterfchulen hervorgegangen ßnb.
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©üfj irtm Berlirfjingen.
4

3Soit ^ßrof. Dr. ©ilfjelm % e ft I e in 0d)öntal.

©neß ber ftärfften unb unmiberfpredfdicbften 3eugniffe für bie @e*

ftaltungflfraft genialer Sinter ift bie Satfadbe, bag fte nid)t nur ihre

3eitgenoffen, bie unter bem friföen ©inbrucf ihrer üBerfe fielen, fonbern

oiele ©enerationen awingen, gefcbidjtlicbe ^erfonen fo $u fe()en, wie fie

ibr Subterauge geflaut, wie iftre fcböpfertfcbe ^^antafie fte gewidmet unb

ben fiefent ober 3ufdauern aor 2lugen geftellt f)at. (*s iji als wolle

bie ^oefte ibr alte« SRedtf, bie Säten ber ©eiben ju ersten unb ihren

SRubm ju oerfünben, mit ©eroalt fehlten audb in einer 3^1, roo bie

Sodjter beß ßelbenliebs, bie ©efcbid&tfdbretbuitg, längft münbig unb

felbftänbig geworben ift unb ber ebtwiirbigen SRutter bie Stufgäbe abge=

nommen $at, bett fommenben ©eftblecbtern oon ben Säten ber Bäter 311

berieten. Qn ganj befonberem 3J2age nimmt bie bramatifcbe ^Soefxe

biefes -Heebt für ft<b in 2lnfpru(b, unb wer, ber nid)t ©efcbidbtßforfcbcr

oon Beruf ift, fann beu *€ «inen ^Rid^arb III., einen ©gmont, einen

SMenftein, eine 3Jtoria Stuart anberß fe&en als ©bafefpeare, ©oetbe

unb ©dritter fte gezeichnet ^abeit ? Unb boeb fefcen biefe gerichtlichen

^ßerfoiten, oermöge ber beftimmten Überlieferung, bie über fte oorltegt,

ber poetifc^en Bearbeitung eine oiel größere ©pröbigfeit entgegen, als

bie unbeftimmteren unb baEjer elaftifcberen Siguren ber ©age, wie etwa

ein gauft ober Seil.

3u biefen oon ber bramatifdjen Sichtung oerberrlidbten fßerföm

lic^feiten gehört audb ©öfc oon Berlidbtngen, ben ©oetbeß ©entuö

für ade 3eüen mit bem SRimbuS eines fjelbenmtitigeu Kämpfers für

greibeit unb SRed&t umgeben bat. Sa mag es oielleidjt faft als ein un=

jarteß unb unbanfbareß Unterfangen er einen, ben Soleier ber ©<bön=

beit, ben bie ^oefie um biefe ©eftalt gewoben f)at, 311 lüften ober gar
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ju zerreißen unb an bie Stelle ber lebenßootten innerli# wahren Tx#tung

bie äußerli#e rauhe 2Btrfli#feit §u fefcen. Sttber neben bem äfft)etifeben

Sntereffe unb ber warmen Begeiferung be« Serben« hat au# ber Trang

itad) ©rforf#ung ber gef#i#tli#en 5ßabrbeit feine Bere#tigung
;

ja bie

f#öpferif#e Tätigfeit beß Ti#terß fann erf bann doII geroürbigt werben,

wenn man eine Borfettung gewonnen hat oon bem Stoffe, au« bem er

feine ßunfroerf gefaltet ^at. Sttterbingö if efi ni#t meine 9tbf#t, hier

bie in« ©ebiet ber £iteraturgef#i#te gehörige grage na# bem Berljältni«

be« Ti#terß ju feinem Stoffe ju erörtern, fonbern i# möchte ni#t«

weiter als ein anfpru#lofeß Bilb oon ©öfe oon Beeidungen« Seben unb

Sßerföntt#feit auf ©runb ber gef#i#tli#en Duetten unb ihrer netteren

Bearbeitungen entwerfen,

©öß oon Berlidnngeitß mehr als achtzigjährige SebenSjeit (1481

bi« 1562) umfaßt eine ber Inhalt ßreidjften SjSerioben beutf#er unb euro=

päif#er ©ef#i#te; war er bo# nur wenige Sabre älter atß ßuther unb

Bafaet — um wenigfenß zwei ber größten, ganz oerf#iebenen Äreifen

angehörige Damen au« biefer lebenß= unb fampfeßmutigen 3«it $u nennen.

Denaiffance unb $umamßmuß, bie großen geographif#en ©ntbedüngen,

bie beutf#e Deformation: atte btefe weltgef#i#tß#en Bewegungen hat

©öfe miterlebt. Silber nur ein f#wa#efl @#o oon bem bröbnenben S#afl

beß geifigen Biefenfampfeß, ber ft# bamalß abfpielte unb ber eine neue

3eit einleitete, tönt unß auß ©öfeenß Selbfbiographie entgegen.

Unb bo# bürfen wir fagen: fie felbf if au# eine gru#t biefeß Kampfe«.

Tenn um maß würbe gefämpft? Um baß Dedjt ber ^Serfönlid^feit^ bie

fi# auß ben eifenten geffeln zu befreien fu#te, worin oor allem fir#-

li#e Autorität unb Beoormunbung, aber au# ftaatli#er unb gefettf#aft=

li#er 3wang fe jahrhunbertelang gehalten hatten. Ter Einzelne

würbe fi# felbft mi#tig. Unb hatte baß BHeberetroa#en ber

flafftf#en Stubien ben gef#i#tli#en Sinn neu belebt, fo baß gerabe

baß 16. Saßrhunbert eine Deiße gef#i#tli#er äöerfe heroorbringt, nament*

li# Stäbte#rouifen wie bie £eroltf#e unb 2Bibmannf#e oon $att unb

bie beß origine ffen S#uferß Sebafian gif#et oon iUm, fowie ben

Traetatus de civitate Ulmensi beß Tominifanerpriorß geliy gabri

(t 1 502), fo if eß befonberß bezei#nenb, baß nun au# bie Biographie,

unb z®ar hauptfä#li# bie Selbftbiographie eine ßäufge @rf#einung

wirb. So haben wir 5 . B. eine 3ebenßbef#reibung beß befannten £anbß=

fne#tßführerß ©eorg oon grunbßberg unb feine« Sohne« Äafpar (granf*

furt 1568); ferner oerfaßten ber tapfere, oiel umgetriebene ^riegßmann

Sebafian S#ertUn oon Burtenba# au« S#omborf (1496—1577), ber

in ©reifßmalb geborene Bürgermeifter oon Stralfunb, Bartholomäuß
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«Saftroro (1520—1603), ber fürfilich Siegntfcfdje ßofmarfchafi £an$ oon

0(|iüeinic^eii (1522—1616), ber fd^weizerifche Vuchbrucfer unb ©chul=

mann glatter (1499—1582) unb fein als $rofef[ot ber 9Rebi$in

in Bafel ju flogen @hren gefommener ©ohn gelip (1536— 1614) ©elbft*

biograplnen, bie grofeeß fuliurhiftorifcheft Qntereffe bieten, unb ber be*

rühmte glorentiner Bitbhauer, ®rjgie6er unb ©olbarbeiter Benoenuto

(Eettini (1500—1571) beginnt bie feinige, bie ©oethe überfefcte, mit ben

Sorten: „Aße -Dfenfchen, oon welkem ©tanbe fie auch feien, bie etwas

Sugenbfantes ober £ugenbähnliehes ooßbracht höbe»/ faßten, wenn fte

ftdj wahrhaft guter Abfichten bewugt finb, eigenhänbig ihr geben auf;

fefcen, jebodh nicht eher ju einer fo fcfjönen Unternehmung f^reiten, als

bis fie bas Alter oon 40 fahren erreid^t haben.

"

liefen lefcteren Rat ifat © ö fc befolgt, unb zwar grünbtich : erfi im

hohen Alter, wenige 3ahre oor feinem £ob, entfd&tog er ftth, auf?

geforbert oon befteunbeter ©eite, feine 2>enfwürbi gleiten attfzu-

jeichnen, bie er bem* Bürgermeifter £anß .goffmanit unb bem ©tjnbüuö

©tephnn geperabent in ßetlbronn roibmete unb wahrfcheinlich bem Pfarrer

bes am gug feines ©djloffes ßornberg liegenben Dorfes Redfarzimmern

in bie geber biftierte. 6s ifl baher ni<ht ju ocrrounbern, bag er öfters

fagt, er lönne fich auf bies unb baö nicht mehr genau beftnnen ober

ein Rame fei ihm entfallen. @r macht feine Aufzeichnungen (©. 19)

„mit Hinten ber Meinung, einigen Ruhm ober grogen tarnen bamit zu

fuchen ober bamit ju erlangen, fonbern allein umb ber Urfach nullen,

bag mich aulanget, wie bag etliche meine Rliggönner etwan aus Reib

uifb $ag ober oielleicht aber aus Uuwiffenheit mir gern meine §anblung,

jöie ich mein £ag geführt hab’, 3um ärgflen unb übelfien auslegen wollten,

benen ich bann herinnen §u begegnen unb ben wahren ©runb an ben

£ag zu bringen fftrgenommen". — $ie ©d&rift ift alfo mit einem Sott

eine Verteibigungsfchrift zur Rechtfertigung feiner bie öffentliche

Meinung befchäftigenben Vergangenheit, daraus erflftrt ftdh auch ihre

lürfenhafte unb ungleid&mägige Befäaffenheit fowohl in Beziehung auf

ba§ Btographifd&e als auch auf bie allgemeinen ^uflänbe unb Bewegungen

jener gärenben 3ßü* tft gut, bag wir zu ihrer Ergänzung noch

anbere Duellen hoben, namentlich noch eine groge Anzahl oon Urlunben,

mit beren ©ammlung fidf) ©raf grtebricf) Solfgang ©öfc oon Berlidhtngeu=

Roffach in bem feinem Vorfahren unb ber ganzen gamilie oon Ver=

lichingen gewibmeten Ser! 1

) ein anerlennenswertcs Verbienft erworben

‘) ©e|d)id)te beS 'Hitler6 ©öS uon Serlidfjtngen mit ber eisernen £anb unb feiner

Aflmilie. Hacfi Urfunben jufammen ge[teilt unb $erau$gegeben non tfriebrirf] Jßotfgnng



376 '§ifiortjrfjer herein für baö 3Uürtt. granfen.

hat ebenfo wie mit bcm barin enthaltenen Neubrucf ber Biographie, bie

5um ernenntal 1731 oon Srancf oon ©teigenoalb herauägegeben würbe.

Dazu fotnmen noch weitere gleichzeitige Quellen, wie bie aftenmäfjige

£>arfteltung ber Nürnberger $ehbe im Strato biefer ©tabt unb bie ©e=

fdhi^te bes BauernfriegS im J&odhfHft SBürzburg oon Sorenj gries, mo=

burch ©öfcens Angaben teils oeroollftänbigt, teils benötigt werben. 9Jlit

gutem ©runbe hot baher ber oerftorbene 3Bürjburger ^rofeffor ber

fd)i<hte ^rang £aoer SBegele ©öfcenä 2)en!roürbigfeiten einer frittfcheii

Prüfung unterzogen, wenn auch fein für ®ö$ ungiinftiges Urteil vitU

leicht manchmal bas berechtigte 2fta6 überfdjreitet *). $enn es fann

nicht in Slbrebe gezogen werben, bafe ©öfe nicht nur, wie ©oetye fagt,

„ftch felbjl ju leiblichen ©unften bargejMt hot"
2
), fonbern auch, bafe er

bie oon ihm mitgeteitten Begebenheiten insgefamt aus bem beflimniteu

itnb befchränften ©efichtsfreis feines ©tanbeS unb feines perfönlicheit

Qntereffes h^wus fdjilbert.

2)er Nitterftanb, in ben fidj bie im 13- Qlaljr^Hnbcrt noch zu

ben 3Winifterialen gehörige gamilie oon Berlichingen emporgefchwungen

hatte, hotte um bie SBenbe beS 14. $um 15. Qahrhuubert eine fchwierige

Stellung. 2)ie 3eit, in ber er militari fch uitb baher oielfach auch P°ÜS

tifch eine füljrenbe Nolle gefpielt hotte unb zugleich ber Präger ber

weltlichen Bilbung, befonbers auch ber poetifchen Siteratur, gewefeu

war, war längft oorüber. ©chon Nubolf oon ©absburg mar genötigt

gewefen, bem mährenb bes 3nterregnums oerwilberten Treiben ber Nitter

mit fcharfer ©trenge entgegenzutreten. Unterbeffen war auf ber einen

©eite infolge ber zunehmenben ©chroäche ber Neichsgemalt bas & a u b eV
dürften tum, auf ber anbern infolge ber Hebung bes Sßohlftanbes.

burch ©anbei unb ©eroerbe unb allmählicher Berbreitung höherer Bilbung

in weiteren Greifen bas Bürgertum erftarft unb ©täbte wie Nürn=

berg, bas ft<h mit feinen 20000 Einwohnern neben ben 35000 Sonbons

©öfc ©raf oon berliRingens Si öffnet). TO 10 Ut^ograduierten tafeln, Ceipjig, brodhauS

18(51. Xaü Surf), baS freilief? nur eine SJlaterialienfammlung ift, enthält auch <3. 729 ff.

bie gegen 2Ö. ^immermannS Xarftettung in feiner „3lllgemeinen ©efch«hte beS großen

bauernfriegS" (1. 3(ufl. Stuttgart 1848) gerichtete Siebe beS •’oeibelberger ^ßrofefforS

Pr. -o. 3öpff, „£ie £auptmannf<haft beS SlitterS ©öfc oon berlichingen im großen

baueritfricg oom ^ahre 1525. 3iact} bi$h« ungebrueften ^rojefeaften". 1849.

‘) X. SBegele, ©öp oon berlichingen unb feine Eenfroürbigfeiten, in ber

,8eitfchrift für 25eutfdje Äulturgefchichtc 9i. III (1874) ©.129 ff.; abgebrueft in

„borträge unb Slbfmnblungen", f)erau«gegeben uon Si. ©raf £)u TOulin — Gcfavt.

1898. 8. 140 ff.
— Slufterbem ogl. 31. ©tern, ©öfc oon berlichingen iu ber SlUgc^

meinen £eutfchen biographie II 405 ff.

-) 3(itS meinem Ce ben IV. 17.
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fehen (affen fonnte, Augsburg, Ulm u. a. Ratten ftd& eine anfefjnlidje

SJtadhtftettung errungen. 3rc^€n biefen beiben ©tänben, dürften unb

Viirgern, füllte ftch ber ritterliche 3tbe( geroiffermaien eingeffemmt, beffen

SEacht im roefentlichen noch auf bem ©runbbefifc beruhte. Slbet auch

hier mürbe um jene Qzit ber 33oben §«6- &ie untertänigen Säuern
raaren ber btüäenben Saften mübe unb mit gierigem ganatiämus nahmen

pe baS ©oangelium ber greiheit auf, bas fte com religiöfen auf bas

politifche ©ebiet übertrugen, unb oerfuchten in einem milben unb grau-

famen Vergroeiflungsfampf Ü>r ferneres godj abgufd)ütteln. Stile biefe

heterogenen Elemente h^Ue ber an ber ©pi|e bes Steigs fteljenbe

$aifet bänbigen unb leiten unb gum 2BoI)I ber ©efamtheit gu einem

fjarmonifdhen Organismus gufammenfügen follen. Stber bagu fehlte

SRapimilian I. bei feinen Sefhebungen ben Sanbfrieben gu mähren,

teils bie 3Ra$t, teils mar er gu fe^r mit feiner ßauspolitil befdjäftigt,

teils maren feine ©pmpathien unb Sntereffen mehr ber Vergangenheit

als ber ©egenmart unb SJufunft gugemanbt: nannte man bo<h ihn feibfi

ben „leftten Siitter". Unb ber ©panier Äart V. mar oottenbs nid^t ber

SRann, bem beutfdjen Söefen, feinen politifchen unb religiöfen Vebfirf*

niffen, Verftänbnis entgegenjubringen. £>iefe Verhältnijfe ntufj man im

Singe behalten, menn man ber $erfönli<hfeit ©ö| non Verlühingens

geregt merben unb auch feine unleugbaren ©chmächen unb gehler billig

beurteilen mitt.

35er Stame bes Ortes Verlichingen, ber föon im Qahr 800

im Sorfdjer ßober genannt wirb, bebeutet: ©i| ber 9tacf)fommen eines

Verelach. £ier mar jebenfalls ber urfprüngliche 2Bohnfi| ber gamilie,

bis berfelbe aus bem alten ©<htoffe, non bem noch hsute ein Stefl fleht,

im 15. 3ahrhunbert nach gag fthäufen oerlegt mürbe. 3)ort mürbe

©ö| non 33er tid^xng cti als ber jüngfie oon fünf ©öhnen bes Stüters

Äitian oon Vetlidjingen unb ber 2Jtargarete oon Eutingen 1480 ober

1481 geboren 1
). 35ie gamilie mu& bamals nicht in glänjenben Ver=

mögensoerhältniffeit gemefen fein : roenigflenS betont ®ö| mieberholt feine

Slrmut unb bezeichnet ftch gleich in ber Vorrebe zu feiner Viographic

als „SKttermann com Slbel unb armen Leitersmann", ©chon in ber

Hnabenjeit regte fl<h in ©ö| bie unflete Sufi bes SBanbemS unb er lag

feiner SKutter mit Vitten an, ihn in bie grembe gu tun. 5)ieS gefdjaf)

junädjfi in ber SBeife, ba§ ber 5tnabe in bas $au$ eines Vetters, Jtung

*) <5d)roeiaerfrieg (1499) nennt fuf> (8. 26) „wnb bie 17 ober 18 3at)r".

55ie ©rabfdjrift im Äreujgang beS Äloftere Scfjöntal faßt, er fei bei feinem Job (1562)

„über ettt<h unb adjtjig 3<*&r alt" gemefen.
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ooit SReuenftein, tu Sttebernball fam, wo er ein 3&br lang bic ©djule

befugte. Sa er über „nit oiel Suft jur ©dmlen fonbem oiel mebt %u

Sterben unb Reiterei trug", trat er im Sitter oon etroo 1 4 3at;ren

(1494) als Änappe in bie Sienfte eines SBenoaitbten, beß 2)tarfgräflich

3lnßba<bfcben 9tateß Äonrab oon öerlidjingen. ©öfcenß „erfter

9?itt" mar es, bab er biefett begleiten burfte, alß er im Stuftrag beß

SWarfgrafen griebri<b IV. oon Slnßbad^ ben SBormfer ateidjßtag

1495 befugte, auf bent Äaifer Sttayimiliait ben „einigen £anbfeieben"

oerfünbigte, baß SReicbßfammergeridbt einfefcte unb ben ©rafen ©berbarb

im Sart oon SBürttemberg in ben £er$og|ianb erhob. 3n brei Sagen
4

mürbe bie 9?eife bewerffteHigt : am elften Sag ritt .man oon 3lnßbad)

(„JDnol$ba<b") nach ©dbrojberg (bet 33laufelben), mo Äonrab oon 33er=

tt^ingen feine 33ebaufung fjatte, am g
weiten oon ©ebro^berg biß 3)loß=

bad) in labert, am brüten oon ba bis 2Bormß, wobei ju fieibetberg im

4>irfdjen ju SDlittag gefpetfi mürbe. & mar ein tüdjtiger Sütt : ad)t biß

neun SReilen auf ben Sag. Sludj ©5b erfebien es bamats als eine be=

beutenbe Seiftung
;
fpäter freilich fyabe er, fo fagt er, ungleich anfivengeubere

unb weitere dritte gemalt. 3lud) nach Ulm, Slugßburg unb anberen

©tabten begteüete er Äonrab, bet nicht über jroei SJtonate im 3&br ju

fiaufe jujubringen pflegte, julefct auf ben Dieidjßtag ju Sin bau, mo

Äonrab int gebniar 1497 fiarb. Ser fedbjebnjäbrige ©öfe geleitete mit

bem @rgbifd)of oon 2Rain$ bie Seiche oon Sinbau nach ©djöntal, wo ber

SBerftorbene in bem ©rbbegräbniß ber gamilie befiattet mürbe unb wo

noch jefct fein ©rabfiein, nur wenige ©dritte oon bem ©öfeeitß entfernt,

ju feben ifl.

©5$ trat nun, immer noch als Änappe, in ben unmittelbaren

Sienjt beS SRarfgrafen griebricb oon Slnsbadj, „feineö gnä=

bigen gürfien unb §errn", beffen Sürbfiter §aitö Berlin oon geittromi

„fein unb anberer 33uben 3iujbtmeijier
lf

®«r. 3»« 3<*b* 1498 beteiligte

er fid) im ©efolge beß 3Jtorfgrafen an bem Ärieg gegen Surgunb
in einer „graufam beiben Seit" (3uli), fo bab bei Sangreß mancher bet

Leiter „erftidte", b. b- einen $ibfd)Iag befam. Stuf bem ^üdroeg

fliehen fie in Sotbringeit ju Äaifer aWaritnilian unb ben $erjögen griebricb

unb ßanß oon ©adjfen, bie oom Sfteicbßtag in greiburg tarnen. 3ßan

jog noch nach SHefe unb Trabant unb fehrte um 2Jiartini nach Slnßbadj

jurtid, wo, wie ©5fc fid) auöbrüdt, „unfer &err unß bie SBinterfleiber

machen lieb". ©öfcenß Slbwefenbeit mar fein 33ater am 29. fWai

1498 geftorben. ©r bat fi<b nun Urlaub auß, um feine 9Jtuttev unb

©efdbwifter in Qagftbaufen ju befugen, wo er biß gaftnadjt beß folgenben

3abreß blieb, um bann an ben §of in 31nßba<b jurüdjufebren. Srottig
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ijl ©öfcenö ©rjählung von feinem er fl eit ©treit, ben er ^ier au«$u*

festen hatte unb beffeit ißn aueß ©oetße im ©efpräcß mit Weißlingen

@rwäßmmg tun lägt. <$$ gehörte u. a. $u feinen Obliegenheiten als

Änappe, bei ber STafel aufjuroarten. 2)a paffxerte ihm ba$ Ungcfcßtcf,

baß er mit feinem weiften 9iocf, ben £err 83eü oon Seutcröheim in

Trabant ihm ba*te maeßen taffen, „einem ipotaefen, ber fein ^aar mit

(Siern gepikt" hatte, biefeß in Unorbnung braute, worauf berfetbe mit

einem SBrotmeffer nach ihm fließ, Ööfc bagegen ihm mit einem fur$en

3)egen auf ben Äopf fcßlug. 3n Änerfemiung ber Notwehr, in ber er

gehanbett, fam er mit einer SBiertelflunbe Ütrreft im Sturm baoon, einer

©träfe, womit offenbar nur ber gortn befi ritterlichen Steforumß genügt

werben foßte.

3m 3<*h* 1499 nahm ©öfc mit 3)totfgraf griebrieß an bem Ärieg
SRayimilians gegen bie ©eßweia teil. (Sr ritt mit feinem £errn

nach ÜbeTtingen unb weiter nach Äonftanj. Unterwegs traf ftaifer

Üötayimilian bei bem 3U0 ein, ben ©öfc tro& feiner einfachen .vlleibung

„bei ber SRafen"
1

) erfannte. ©öfc mar ber ^Bannerträger feines 3Warf-

grafen: ©peer, gaßne unb bie gebent auf bem $elnt, aßes trug bie

branbenburgifeße gnrbe ©(ßwarä=2Beiß. 2)ie« lenfte bie Slufmertfamfeit

aJtorimüianß auf ißn, ber 511 ißm ^eraiiritt unb ißm befaßt, neben bem

©eßenf Gßriftopß non Simburg ©teßung $u nehmen, ber bie 9tei<ß«fahne

trug. „2>aß ift baß erft unb lebt 9JW", fagt ©öfc, „baß ich im gelbe

beö 9teid)es 3tbler fliegen feßen" (©. 26).

Stoß 3«hr barauf (1500) „tat ©öfc baß Saniifcß an", b. h- feine

Änappenjeit war oorbei: er würbe nun felbft bitter unb $mar feßeint

er junäcßft mit feinem SBruber ^P^ilipp in 3<*9ftbaufen gewohnt $u haben.

®tneß £ageß als bie beiben SBrüber, oon Seilbronn jurücffehrenb, bureß

•Keuenftabt am Äocßer reiten, läuft ißnen ber ©cßultßeiß beö ©täbtcßenß,

Sans ©djwarj, nadß unb bringt eine „Werbung" uor, „ein guet ©efeß

ßätt fie gebeten, fie fottten ißm ein 9ieiß bienen", ©ie antworten, ber

©efeße fotte ju ißnen fommen. (Sß war bieS ber Witter Smtß ^ßal=

ader non SRaffenbacß, ber bamals mit bem Ser^og Ulricß oon

Württemberg oerfeinbet war. 3« beffen Sienfie trat nun ©öfc nebft

jwei Jtnecßten jwei 3aßre lang unb es feßeint, baß er in feiner ©efefl=

fdßaft bas 91 a u b r i 1

1

e r t um in feiner beben!licßften gönn fennen lernte.

(Sß war feßon bie SRebe mm ber bebrängten Sage, in bie ber ritter=

1
) 3Kqh üergletc^e ben befannten Soljfcfmitt SUbredjt Sürerß rom 5al)r 1518

unb eine 3tonbjeidjnung .ftolbemß 5« (rraömuö Sob ber Diarrljcit, bie 'Diarimilian unb

ben Darren batfieHt, oom 3Qbr 1515.
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lidje 3lbef, jwifchen Sanbeßfürftentum unb Bürgertum eingegmcingt, burch

bie politifdjeit unb jovialen ^er^ältniffe ber $e\t geraten war. Rieht

wenige „ärme nom Stbet" fugten nun ihre finanzielle Sage ju ner*

beffem, inbent fie gur ©elbfthilfe griffen. ©ß würbe Bitte, baß fi<h

biefe Witter in bie Angelegenheiten britter $erfonen einmifSten, wenn

fie non biefen barum angegangen tourben. 9ttan nannte baß „ftdj je=

manbs annehmen" unb ber Außbrucf für bie bewaffnete $ilfe, bie man
ber barum nachfuchenben $erfon angebeten lieft, war „ein Reiß bienen".

Rtan lauerte bann bem ©egner ber ©cfmfc fuc^enben Partei irgenbwo

auf, „warf üjn nieber ", wie ber ßunftaußbrud Tautet, unb fSleppte ihn

auf irgenbeine Surg, biß er, burch bie ©efangenfdjaft mürbe geworben,

fich gu einem Vergleich b^rbeiliefe. 3>er Witter erhielt für feine 23er*

mittlung eine erhebliche materielle Vergütung. £)aju fam ber infiinftioe

Qaft gwifSeit bem non feiner früheren £öbe herabftnfenben ritterlichen

Abel unb bem aufftrebenben ©ürgertum, namentlich ben wohthnbenben

ftaufleuten, ben „ S3allenbinbern " unb „ißfefferfäcfen", wie bte Witter fie

neröthtlidb nannten unb bereu Beraubung niele, allen Sanbfriebenßgefefcen

311m Xxoft, alß eine Art felbftnerflänblicheß ^rinilegtum betrachteten.

$aß gelobte Sanb biefeß Sreibenß' mar ftranfen mit feinen gahk

reichen Ritterburgen, wie bieß bie SBorte beß ^riorß non ©brach, Sodann

Ribling, bezeugen: „In Franconia nobiles deprädautur mercatores

volentes etiam propriain ligam erigere contra regnnm Romanum
et ligam Suevicam“ l

). Ratten fich niete Ritter fchon im 14. 3ahr;

hunbert gu förmlichen Sünbniffen gufammengetan wie ber ©efefffdmft

non ©t. ©eorg ober bem Sömenbunb, fo unterftüfcten (idh auch bie ein-

zelnen untereinanber im Jtampf gegen bie gemeiitfamen ©egner ihreß

©tanbeß. 3S wiü mir gmei biefer gefürsteten Ritter nennen: ßanß
3örg oon 9lfSh°ufen, beffen Rauten wir neben bem anbrer Abligen

im Qahr 1519 unter einer an ben ©Sroäbtfehen Sunb gugunften beß in

t§eilbronit gefangenen ©öfc gerichteten ©ingabe ftnben *) unb beffen 33urg

im Qahr 1523 nom ©SmäbifSen 33itnb unter ©eorg £ru<hfefj non

Üsklbburg gebrochen würbe, fo bafj fie fi<h feixte nur noch alß maletifSe

Ruine über bem lieblichen ©rlenbachtal erhebt, unb feinen ©enoffen

') Beitreibung beß Dberamt« Äiimelßau £. 237.

*) ftürfdjreiben einiger uon Abel an baß Kriege Bold bee 3dji»äbifd)en Bunbß

eHöfeen« oon Bcrlidjiugen« Befreiung betr. (yregtagß nad> @;ralt. Gruci« 1519 tu

„Briefe unb Urfunben 511 ber Veben«ge|diid)te ©5g oon Berlic^ingenß mit ber eifemeu

t>anb au« bem -Veilbronner Ardji» mitgetfjeilet unb nach bem »orgelegten Original genau

coüationirt." ftürtl) 6 et 3«hflnn Bernljnrb ©eqer 1792. 9ir. 88 6. OS ff.; v. Ber*

(idjingen Urf. Ar. 101 8. 219 f.
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Xb°maS oon 2lbaberg, ber bie graufame ©etoofmbeit batte, ben

in feine ©efangenfdjaft geratenen Nürnberger Äaufleuten bie redete ©anb

abbauen ju laffen unb ber aud) ju ©ob in Schiebungen flanb. ®iefc

Nitter bebnten ihre Streifjüge weit aus : halb Überfällen fie bei ©ürben

(bei ©iengen a. S.) einige Sürger »oti Nörbtingen unb fdjleppen fie in

©ewaltritten nach Slfcbbaufen, too fie in ber ©albcinfamfeit ihres Werfers

nur nod) bie Äloftergloden non Scböntat berfibertönen hören, halb fangen

fie bei ÄtinjelSau fünf ©aller Sürger ab, bie ben bortigen Sftarft be*

fueben, unb fegen ihnen eine „Scba&ung" oon 1200 ©ulben auf, batb

nehmen fie einen faiferlicben ßammerridjter, Dr. SNangolb oon ©all auf

ber Neife nach Speger bei Schwaigern gefangen, ber ftd) ebenfalls um
1200 ©ulben auslöfen mu6, halb bebroben fie einen ©auptmann bes

Scbroäbifcben Sunbes, ©alter oon ©ümbetm, auf Sc&lofj Stettenfels im

Äocbertal
J
).

3« bie ftategorie biefer Straudjritter gehörte audj ber genannte

£b a ladet, beffen ©üter in ber Nähe oon ©eilbronn lagen unb ber

fein SÖefen bauptf&blicb in ©ürttemberg trieb. ©öfc felbft erjäblt, wie

er einmal mit ihm elf reiche roürttembergifcbe Säuern, bie jum 2öo<ben=

marit nach ©eilbronn wollten, auf bem „ ßapfenbarbt ", einem malbigen

©ügel auf ber SRarfung ber NeidjSftabt (jefct „Äöpfer") abfing unb

noch ift ber „ ©ytract einer Urgübt" oorbanbeit, bie 9ttidjel Nmerbacb,

einer ber ©ö{$ begleitenben Änedjte, in ber, wie es fdbeint, auf ben

Überfall folgenben Unterfudjung abgelegt bat *)• ©öfcens Serroanbte

befürchteten nun offenbar, ber junge Nitter möchte in biefer ©efellfdhaft

auf eine f<©icfe ©bene geraten, unb es mar fürforglich geljanbelt, ba§

fein Dbeint Neibbart oon Übungen, ber Sruber feiner Ntutter,

ihn auf einige Ntonate ju ftcb nahm, Xiefet häufte auf bem Sotten*

berg (jefct Sobenberg), einer Surg, bie ftcb auf einer mächtigen Safalt*

fuppe mit weiter Nunbftcbt über bem Xal ber fränfifeben Saale jwifeben

*) DberamtSbeidjreibung oon ÄünjelSau ©. 237 f. an« ben 5$erf)anbfungen be«

©cbraäbiföen 93unbe« über £. 2$. oon 2tb«berg ed. 3of. 99aaber. ^ublifation be«

i'iierarifcben SBecein« 52 r. 114.

*) Briefe unb Urhmben 92r. 42 ©.83: „3u bem erften bedeut aflidjel Ämerbadj

ba« ber 2^alader ju feinem jundern fomen feg bem ©erlidjer gen 3agftf}auffen, unb

ben ©etlicher gebeten umb breg pferb, bat ber 25erßcf>er gpfagt ju Slmerbacb e« ift

ein gutt ©efel oor bem Xljor begert breg pferb togU bu auch einer fein, bat er $u

bem SJerßdjer feinem junder gefagt, ja, uff baSfelbig ift er mit bem Moder geritten,

uff ben SÄit betreffen bie SBirtenbergifä.

3u bem anbern bedent er ba« bie $uern njj bem IBirttembergijj 2anb gefangen

feinb toorben u. f. ro." .frier 6ri(bt bie Utfnnbe, bie auch fein Saturn trägt, roenigfienS

in ber genannten Ser&ffentlidjung, ab.

»önt StetcltatT«*. f . £anMflC{<g. X.%. XVin. 25
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#antmelburg unb ©emünben erhob (ca. 500 m), aber im ©auetnfrieg

fo grünblich jerftört mürbe, baß mir nod) menige krümmer oon iljr

übrig ftnb. $>ort blieb ©öfe einen Söinter über. „3<h gebenfe", fagt

er, „er hob mich barumb bei ftd) gebalten, baß er oietfeicht Sorge für

mich gehabt, meil irf} nemblichen bes XhalacferS Leitern anßieng unb

mit ihnen ritt, baß ich irgenb barüber möchte floppen" (S. 28).

Seine Sporen oerbiente ft<h ber junge bitter in ber g e h b e b e

s

SMarfgrafen grtebrich non Slnsbadh gegen Nürnberg, in

ber er mit feinem ©ruber ^ß^ilipp auf ber Seite bes erfleren fod^t.

gn bem ©efed(jt bei Sd&roabbach (1502) mürben mehrere gelbfchlangen

erbeutet, bie nadb 9lnsba<h gebraut mürben, unb beibe ©rüber ermarben

ft<h jmar feinen materiellen £ol)n, aber Slnerfennung unb 3lußjeithnung

feitenS ihrer ©orgefeßten: „$>aß ift mein unb meines ©ruberS feligen

©efolbung geroeft; mar uns auch lieber, bann f>ätt uns ber SRarfgraf

jroeitaufenb ©ulben gefchenft, mie mohl mir rcabrlidh arm ©efeilen

roaren; noch haben mir bannodh ein gute ©efolbung empfangen, baß

nit allein unfer guäbiger fürft unb herr, ber Sftarfgraf, fonbertt auch

ihre g. ®n* Oberfte. 9täth unb £auptleut, bitter unb Unecht uns

^teis, 3tuhm, Sob unb Gfj* nachgerebet haben ... unb unfer im befien

gebadht, bas bann uns von unfern guten ©efellen unb freunben an=

gezeigt ift roorben; ift uns auch lieber gemeft bann ©olb unb Silber,

meldheß mir nit baffir genommen haben mollten" (S. 3 t).

Slber nochmals trat ©öß in bes ^ha^crö ©ienfle, bis ihn

mieberum fein Ob^nt 9teibhart oon ^hün9en §u einer ehrenoolleren

Aufgabe berief, jur Teilnahme am Sanbshuter (Erbfolge frieg

(1504), ber vroifd&en beit £erjogen 2Bolfgang unb 2llbre<ht oon ©apern

einerfeits unb bem $er§og Sfhiprecht, Sohn bes fturfürfien grtebrich*

oon ber ©falj, anbererfeits ausbrach- 9teibhart oon üngen unb

unter feinem Ginfluß ©öß fchloffen ji<h mit ©tarfgraf griebridj ben ©apern

an, obmohl ©öß, mie er erflärt, perfönlid) lieber auf ber pfäljifd^en

Seite geftanben märe, mo jmei ©rüber oon ihm fämpften. gn biefem

Ärieg, bei ber ©elagerung oon Sanbsßut, mar es, baß er bur<h einen

Äanonenfchuß, ber gleichzeitig feinen ©egner gabian oon Söalßborf

tötete, bie rechte £anb oerlor. Gr felbft erzählt biefes Greigniß, baß

fo oiel §u feiner ©erühmtheit beitragen follte, mit folgenben ^Sorten

(S. 36): „©Me mir bemnadh am Sonntag oor Sanbßljut abgehärtet

maßen mieber fcßarmüßelten, ba rieten bie oon Dumberg bas ©efchüß

in feinb unb freunb, unb hielten bie feiub alfo in einem ©orteil an

einem ©räblin, baß ich gern mein Spieß mit einem verbrochen ßfttt;

unb mie ich alfo halt unb flehe nach bem ©orteif, fo haben bie Stära?
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bergifdjen baß ©efchiifc in uns geriet, tn geinb unb greunb, wie oor=

gemelt, unb fdjeüft mir einer ben Sdjwertfnopf mit einer gelbfd)langeu

etttjroei, baß mir bas halbfett in Arm ging unb bret Armfcljienen

barmit unb lag ber Sdhroertfnopf in Armfdhienen, baß man thne nit

fehen funt, alfo baß mich noch wunbert, baß es mich nicht non bem

©aut (jerabgejogeu hot, bieweil bie 2taufdienen ganj blieben, bann

allein bie (Sdfen, wie jie ftch gebogen Ratten, gingen noch ein wenig

heraus, aber ber Sdjroertfnopf lag wie gemelt in Armfthtenen brinnen;

bas anber S'eil bes Jtnopfs unb bie Stangen am Sdjjwertheft halt fid)

gebogen, war aber bodj nidjt entzwei, baß ich gebenf, bie Stangen unb

bas anber $eil ooin Änopf hob mir jrotfd^en bem hänbfehuh unb bem

ilrmjeug bie honb ^erabgefd^Iagen, alfo baß ber Arm hinten unb oorn

jerf^mettert mar, unb toie ich fo barftehe, fo hängt bie honb noch ein

wenig an ber haut unb leit ber Spieß bem ©aut unter ben fließen;

fo tät ich aber als wär mir nichts barumb unb wanbt ben ©aut ad;

gemach umb unb fam banitad) ungefangen non ben feinben hinweg §u

meinem Raufen ;
unb wie ich ein wenig non ben feinben hmwegfam, fo

läuft ein alter Sanbsfnedht h^ab unb will au<h tu ben Scharmützel;

ben fpridh ich an, er fott bet mir bleiben, bann er fehe, wie bie> Sache

mit mir gefdjjaffen wäre; ber tät« nun unb blieb bei mir, mußt mir

auch ben Arzt holen." Son guti 1504 bis gebruar 1505 lag er nun

nach ber Amputation ber $anb in Sanbsßut franf in ber treuen pflege

feines greunbes ßhrtftoph oon @ie<h, obwohl btefer bamals auf

ber gegnertfdfjen Seite geffanben war. ©öfc glaubte junäd^fi, er fei bo<h

„oerberbt §u einem flriegSmann", unb bat ©ott, er wolle „mit ihm

htnfahren". 25a fiel ihm aber ein bohenlohtfdjjer Leiter namens Möchte

ein, ber ebenfalls mit einet &anb noch lang tfrtegsbienffe getan holte,

„unb oermeint berenthalben, wann ich hoch nit mehr benn ein wenig

ein Sehelf hätt, es wär’ gleich ein eiferne £anb ober wie es wär,

fo wollt ich bemnadh mit ©ottes hilf im felb noch irgenb als guet fein

<its fonft ein hoittos fWenfdh . . . Unb nadhbem t<h nun fchier fedhjig

Sfahr mit (Siner fauft ßtieg, feljb unb hänbel gehabt, fo fann ich

wahrlich nit anberft befinben noch fagen, bann baß ber attmädhttg, ewig,

barmherzig ©ott wunberbarlidh mit großen ©naben bei unb mit mir in

allen meinen Kriegen, fehben unb ©efährttdhfeiten
r
geroefen" (S. 37),

•So äußert (ich ber ©reis im Wüdblicf auf btefes (Erlebnis feiner gugenb.

damals feite er ben ©ebanfen gleich tn bie £at um unb ließ fleh oon

Einern gefchicften 2Baffenfdhmieb aus Dlnhaufen, beffen Warne uns un=

tefannt ift, eine eiferne £anb madhen, juerft, wie es fdheint, bie etn*

fächere unb unooHfommenere, bie
j
e|t in Wo ffach aufbewahrt wirb, bann
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bic funfiuoQere im Hrdjio in gagfthaufen
x
). ©ie Iciftete gute SMenfte,

(Srft 13 Qahre fpäter (1517) ermähnt ©öl, baß fie ihm einmal bei

einem Kampfe ^erbrach unb repariert werben mußte (©. 65).

Hach gagfthaufen surticfgefehrt, uer^eiratete ftc^ ©ö| mit

Dorothea non ©achfenhetm, bet Softer eines im ®ienft beö

©rafen Ulrich non Württemberg fie&enben Hbeltgen, Heinhart non

©achfenhetm. Hber eö litt ihn nicht lange $u Saufe. Salb wanbte er

fi<h roieber bem abenteuerlichen Sehen beö unfieten Gitters ju. Einige

©eifpiele aus feinen aahlreidjeu gelben mögen ein Stlb biefes feines

Gebens unb Treibens geben.

©in Sürger unb 33ie^^änbler Ulrich Sedfh oon &t|ingen, wenbet

ft<h in einem ©rbfdjaftöftreit, ben er mit jwei ©rübem Walbftromer in

Nürnberg ^aftte# an ©ö| mit ber Sitte, fid) feiner anjunehmen. ©ö|

fagt gu, wirft bie ©rüber in einem Walb bei Nürnberg nieber unb

führt fie gefangen nach Sagfthaufen, wo fie nerbleiben, biß ber 9Jtorf*

graf in Hnßbach einen Vergleich jroifchen beti beiben Parteien herbeU

führt, immerhin fam für ®ö| ein ©ewinn babei heraus: „hoch fyätt

mir ber Ulrich ©ecfh etwas geben, fann aber nit wiffen, wie t>iel

"

(©. 40).

Hoch bebenflidjer mar eö, baß ©ö| mit anbereit Hittern fid) eines

*) Son folgen eifernen £änben gören mir öfter: fo beftubet ftd) in ber

berliner ftaatlic^en äebrmittelfammlung eine eifeme §anb unbefannier $erfunft auß bem

15. $af)rbunbert ;
eine anbere, 1886 bei ber Schiffbarmachung beß SHbtnß in Hltruppm

gefunbene, bcfltjt baß gietenmufeum beß griebricb=2öt(belm0=©9mnaftuinß ju Neuruppin

;

eine britte, auß bem 16. Safjrbunbert, befinbet fid} in ben Äunftfammlungen beß ©rafen

S>anß 22ilcjef in 29ten. 2Cud> ber iürftftbe Seeräuber £oruf, öarbaroffa genannt

trug, nac^bem et im Äampf mit ben Spaniern feine rechte §anb 1510 oerloren, eine

ioldje non ©ifen, ebenfo öerjog Gtyriftian oon ^raunf^roeig feit feiner SJenounbung

bei ^leunj 1622. sßgl. $elB|auß, ßtfenfjänbe in Sergangenbeit unb ©egemoart

cReflamß Untoerfum XXII 1907) S. 1118 ff. ©nblidj nmrbe erfl oor furjem in Sals

bronn im ©Ifafi im ©rab beß SHitterß #anß oon SRittelbaufen, ber 1564 ftarb (Äicfer,

(Sbronif oon Stelbronn S. 272 f.) eine linfe eifeme §anb gcfunben, bie übrigenß ben

ganjen Sterberann biß jum Ellbogen 3U erfefcen beftimmt mar, unb bie einen ganj

ähnlichen 2Recbanißmuß bat wie biejenige ©ößenß in Sagftfjaufen. Straßburger $oft

oom 18. Sejembcr 1907 9lr. 1368. 35ie öanb foH, toie mir oon bem Serfaffer beß

Slrtifelß, £erm ftanß Äarl 2lbet in 3Re|era(, mitgeteitt wirb, in baß SRufeum auf ber

fcobfönigßburg tommen. 2lucb baß 211 1 er tum tennt f<gon 2ib«licbeß. $)er Urgroß=

oater Gatilinaß, 2)1. Sergiuß, ber jur 3eit beß öannibalifchen Äriegeß lebte, oerlor,

toie ^Jlintuß (9lat. ipift. VII. 29, 104 f.) berichtet in feinem jioeiten ftelbjug feine

rccßte öaub : d e x tr am sibi ferream fecit eaque religata proeliatus Cremonam
obsidione exeiuit, Placentiam tutatue est, duodena castra hostium in Gallia cepit

T

quae omnia ex oratione ejus apparent habita cum in praetura sacris arceretur

a collegis ut debilis.
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genügen SReuterer annabm unb „ihm «in 9tei$ ober swo btenete",

ber mit ber ©tabt SRotbenburg o. £. in ^eßbe log. Siföof Sorenj non

Würjburg fällig fid> fjier ins 9Rittel. Ser genannte Meuterer enbtgte

wenige 3abre fpäter (1513) in Rothenburg auf bem Schafott.

3m 3a^r 1 509 begann ©öfc eine ge(;be mit flöln aus einer

ief>r feltfamen Urfadße. Gin ©chneiber, ©ans ©inbelftnger aus ©tutt=

gart, harte in flöht einen ©dfjüfcenpreis non 100 fl. gewonnen, ber ihm

unredhtmäßigermeife oorenthalten würbe. ©öfcenS ©chwiegeroater, Rein=

harbt non ©achfenheim, wanbte fidf) in ber Angelegenheit an ©öfc unb

biefer fagte ben Kölnern geljbe an. ©öfe fueßte nun auf Äöln baburdj

einen Srucf ausjuüben, baß er mehrfach flölner flaufieute überfiel,

welche bie ©adfje perfönlid) gar nichts anging: §uerfi warf er einen

33ater unb ©ohn nieber, bie non ber Seidiger 2Reffe famen, befielt ben

©of>n gefangen unb entheb ben Sater, begleitet non einem feiner

flnappen, um ein £öfegelb aufjubrtngen ;
aber ber 9Rann fam jnnädbft

nidht wieber. Sann bebrofjte er einen flölner Warenjug non neun

Wagen unb lieb fidh nur burdf) einen ©rafe.i Gbetharb non flöiiigflein,

burdß beffen ©ebiet ber 3«0 fom, unb ber iljm Gntfdbäbigung anbot,

bewegen, non bem Überfall abjuftehen. Siefer brachte auch fchließtich

1511 einen Vergleich jwifd6en flöln unb ©öfe in granffurt jufianbe,

wobei bie flölner an ©öfe bas Zehnfache ber Summe jableu mußten,

bie fte bem ©chneiber fdßulbig gewefen waren. Auch biefer felbft erhielt

baö Sreifadhe
1
).

Ser Überfall ber flölner flaufieute batte auf bambergifebem ©e=

btet ftattgefunben unb ber oon ©öß entlaffene flaufmaun harte, wie

©öb fagt, feinen flnappen au ben Sifd&of ©eorg non Samberg
„oerraten". Sergeblich nerlangte ©öfc beffen Auslieferung. Gr nerfuebte

baber ben Sifd&of ju überfallen, als biefer „geht ©öppingen jum ©aur=

brnnn in bas Wilbbab geritten war unb wollt haben für ben reißettben

©tein. ©o wollt icb ihm bas Sab gefegnet unb ibm ausgerieben haben"

(©. 42). Aber ber Anfcbtag mißlang unb ebenfo ein anberer auf ben

Sruber bes Sifdhofs, ben ©chenfen griebricb oon Simburg, in ber Adlje

non ©münb. Sagegen gelang es ©öfc, bem Sifdhof einen Sunbesrat

unb einen „einfpänuigeu fetter" nieberjuroerfen. Sergog Ulrich oon

Württemberg oermittelte fdbheßlidh ben grtebett nnb ©öfc erhielt feinen

Suben jurücf. Aber halb geriet er mit bem Samberger aufs neue in

©treit, oeranlaßt bur<b feinen Setter GuftachiuS oou Sl)üngen. ©ie

überfielen ein Sambergifcßes ©dfjiff auf bem SRatn unb entführten beffen

‘) o. «erlicfttnaen Urf. 9ir. 18—20 8. 128 l
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Labung auf 16 Söagen. Nicht lauge bauad) traf ©öb auf ber Soweit

beß Sßfatygrafeit Subroig iit ßeibetberg mit beut Stfdjof tum Samberg;

bafelbft im £irf$en jufammen, wobei ihm biefer, ohne ihn ju fennen,

bie §anb gab. NIß ber Sifdjof §örte, bafj eß ©öb fei, ben er begrübt

hatte, fagte er 3U biefem, er habe ihn nicht gefamtt, worauf ©öb er*

wiberte: „2)a habt ifjr eure fjanb tuieber." „ 2)0/' erjäljlt ©5$, „lief

baß Häublein oon mir bittein in bie ©tuben ju i|Sfal$grafen Subroigen

unb Sif<hof £orenjen oou SBürjburg . . . uitb war alß rot am bäte

als wie ein &rebß, fo somig war er, baf? er mir bie #anb geben hält"

(6 . 46): eine ©jene, bie ©öb auch bei ©oeti)e er^d^lt.

©ehr emft mar bie gebbe mit Nürnberg (1512). ©öfr

begann ftc im Seretn mit Sans oon ©elbij, ber, obwohl er nur ein

Sein batte, bo<b ritterlichem Treiben oblag, unb anberen Nbeligen, weil

ein anßbai$if<ber Sebienfteter, grib oon Sittroacb, in eine nürnbergifebe

Surg entführt worben war, worauf ftd> ©öb oon bem außbaebifeben

fiofmeifter ßanß oon ©edenborf bie Nußfecbtung beß $anbelß übertragen

liefe. Bußlrid) (W fein ©treit mit bem Sifd&of oon Samberg weiter,

git beß lefcteren ©ebiet überfiel er 95 ßauffeute, wobei er aber „fo-

fromm war, baß er nicht« bcraußnabm bamt allein wa« Nürnbergifcfy

war, bereu waren ungefähr breißig". 2ludj oerbrannte ©elbij bem

Sifcbof oon Samberg ©tabt unb ©djlofj gilßecf. Gtne ganje SReib^

oon Nittern, ©rumbadj, gu<h«, Nofenberg, ©etjer, Jütten, £bün0etV
Sratibenflein, Grailßbeim, Nbßberg, war bei biefem oon langer £anb

oorbereiteten Überfall beteiligt. 3)ie ©efangenen würben in bie Nöb«
unb biß über gulba bwauß weggefiibrt unb erft freigelaffen, nadjbem

fte ihre ©ebafeung aufgebradjt unb eiblidb gelobt batten, nidjt« ju oer*

raten. 2>ie ©acbe batte aber ein übleß Nacbfpiel für ©öfe. Äm 5. guli

1512 würbe auf bie Älage Nürnbergs bin auf bem Äölner Nei<hßtag

bie [Neidbßacbt über ihn unb feine ©enoffett oerbängt
1

) unb oon

Neiihß wegen 400 Leiter gegen ihn beorbert. Stuf faiferlidjen Sefebl

würbe bann in SÖürjburg 5wif<hen ©ob unb Nürnberg oerbanbelt, wo*

Durch ihm, ba er nach feiner Slngabe eben im Segriff war, bie ©egner

311 beftegen, ein ©(haben errouebß, ben er auf bie für bie bamatige Seit

ungeheure unb baber faum glaubliche ©urnrne oon 200 000 fl. beregnet

(©. 48). Übrigenß fuhr ©öb fort, auch fernerhin Nürnberger ßaufleute

31 t überfallen, fo bei Ddjfenfurt unb Ntergentbeim, freilich bießmal in

fl eitlerem SRaßftab. Giner ber Nürnberger „Sattenbtnber" fiel 3um
brittenmal (barunter zweimal innerhalb eineß halben gabreß) in feine

l

) w. ^crlirfjiinien Itrf. Oi i*. 21 129 ff.
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Häitbe. 3m Verlauf biefer $änbet roartbte fi<h ©öfc auch an bie ©täbte

Heübronn unb Sümpfen mit bem (Srfuchen, fic mähten ftd) burch bie

Nürnberger ju feinen feinbfeligen Hanblungen gegen ihn 6e(Hmmen

Iaffeit unb ißren Bürgern feinen Hanbel mit Nürnberg geflattert. Db*

roohl fieilbronn nur ungern gegen ©öfc oorgtng, tonnte es ftäj hoch als

SRitglieb beß Schroäbifchen Sunbes ber Verpflichtung nicht entziehen, an

ber gehbe gegen ©öß aftio teiljuneßmen. Schließlich mürbe bie 2fas

getegenheü in Slugßbürg (1514) erlebigt: ©öfc unb feine Helfershelfer

mußten 14000 fL (Srfafc an bie Sefdjäbigten bejahten, roooon er felbft

2000 fL leiften muffte, unb mürben bann aus ber Sicht entlaffen
x
).

gür bie Unluft ßaifer SJiarimilianö, ftd) mit folgen fiänbeln ju befaffen,

ift bie Äußerung charafterifttfch, bie er über ©öfc unb ©elbij unb ihre

©egner in Slugßburg tat (©. 49): „heiliger ©ott, nms ift baß! Der

ein hat Sin haub, fo hat ber anber (Sin Sein. SBann fte benn erft

jroo hanb hätten unb jroei Sein, rote roollt ihr bann tun?“ unb: „Söann

ein Kaufmann ein ^ßfefferfacf oerleurt, fo fott man baß ganj Neich aufs

mahnen unb io oiel ju fdhtden haben; unb roenn Hanbel oorhanben

feilt, baß faifetlicher Ntajeftät unb bem gatijen Neid) oiel baran gelegen

ift, fo fann euch niemanb naher bringen." ©oetbe hat auch biefe 2Borte

in fein Drama übernommen (III, 1).

2luf ben ©treit mit Nürnberg folgte bie mainjsroalbecfifdje

gehbe (1516—1517). (Sie begann bamit, baß Seute bes ju SRainj

gehörigen Ortes Suchen einem non ©öfcenß Untertanen, bem Säuern

Ghriftmaitn ju Heimftabt, einen 10—12 ÜJtorgen großen Nrfer ftreitig

machten. Verhanblungen ju Slbelsheim jerfd&lugen fid& unb fo fünbigte

©öfc gehbe an. Sei Ntiltenberg überfällt er ßaufleute, benen er ©üter

im SBert non etroa 8000 ft. abnimmt. (Sr oerbrennt bie Orte Satten-

berg, Dbemborf unb ßrautheim unb faßt bei ©Öpptngen einen maim

jifchen Sunbeörat auf ber Neife nach Ulm ab. Dann roirft er ben

Nfatnjer Sehenßmamt ©raf fßhilipp oon SBalbecf nieber unb führt iljn

gefangen mit fid), bis er 8000 ft. Söfegelb befahlt hat. Dagegen mtß=

lang ihm ein Sfofdjlag auf einige matnjifdje Nöte, bie 34 000 ft. $attien=

gelber bei ft<h trugen, roeiche gugger bem (Srjbifchof Sllbredft non SNainj

geliehen hatte. SBieberum jog ber (Schroäbifche Sunb mit 400 Ntann

ju Noß unb 4000 §u guß gegen ©öfc ju gehbe, roobei u. a. aud) ßeil=

bronn fidh beteiligte *), unb roieber rourbe bie Sicht über ©öfc nerhängt
s
),

J
) Briefe unb Urfunben 9ir. 2—8. — «. »ergingen 9?r. 22 ©. 182 ff. ;

2‘>

0. 141 ff.; 26 144; 30—33 0. 149 ff.

*) »riefe unb Urfunben ic. 9tr. 9—10 28 f.

*) v. »erfidjingen Urf. Sir. 84 0. 199 ff.
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hoch, tote es fdheint, ohne empfmblidje Wirfung. ©raf SUbredjt non

SRanSfelb unb ^btlipp non Solms nemtittelten halb barauf feinen

grieben mit SRaing.

Qn ©öbens ganttlie batte fich injwtfchen man$e* neränbert. Schon

1509 hatte er feine 3Rutter, fpäter feine ftrau burch ben $ob oerloren.

3m 3<rf)t 1518 trat er nun jum groeitenmal in bte @hc mit 2)orot hea

©ailing non 3*f eö]heim. (Sr feierte bie ®o<h$eit in (feinem Äreife

am 20. 3anuar 15 1 8, tiefe aber bodj an ben Rat non ©eilbtonn, feine

„gutte greimb unb Rachparn" ein (SinlabungSfchreiben ergeben, 3)enit

er hatte ftch tnieber mit ber «Stabt nerföhnt, bie ifem im norbergefeenben

3a^t fogar 1000 fl. geliehen hatte
1
). (5$ ift nicht unmöglich, bafe btes

©elbgefdjäft im Sufamtnenhang ftanb mit bem 3lnfauf ber Vurg
Cornberg am Recfar, bie ©öb nefefi ben gugehörigen Dörfern 1517

um 6500 fl. non bem bamaligen Slmtmann non SRöcfmtiht/ $unj Schott

unb beffen ©hefrau, Dorothea, geb. non äbsberg, übernahm, ber fpäter

als berüchtigter Raubritter nom Rlarfgrafen non RnSbach Eingerichtet

würbe 2
). Roch heute erhebt ftch über Recfargtmntern bie grofeartige

Ruine ber Vurg, bte, jefet im 33efife ber gamilie o. ©emmiitgen, noch

einen Spanier ©öbens in ihren -tRauern birgt unb nor furjem in einer

f<$ön auögeftatteten Rtonographie auch eine technifdfcfünftlerifche 33e^

arbeitung erfahren hat“).

Unterbeffen tnar ©ob mit g r a n j non S i d i n g e n in Verbinbung

getreten, ben er fthon 1515 in einer gehbe gegen Worms unterfttibt

hatte, ber aber nicht mit ihm nerwanbt mar. ®enn, wenn er ihn in

feiner tforrefponbeng „Schwager" nennt, fo ift bieS nur bie bamals

unter befreunbeten Rittern allgemein übliche gegenfettige Vegetchnung 4
).

2Us bann in Württemberg ber Vaueruaufftanb beö „2lrmen ßoitrab"

ausgebrochen war, trat ©ob burch Vermittlung bes Dbemogts 3<*(ob

non Verkaufen in ben Eienfi bes $ergogs Ulrich non Wftrttem*

berg unb btefer machte ihn 1518 als Rachfolger non Äunj Schott jum

Slmtmann non SRödmüfet ©lit ber Vertreibung §et$og Ulrichs

unb bem £obe Rtoynniltans (1519) beginnt, wie ©ob felbfi fagt, fein

Unglücf (S. 53). 2)er Schwäbifche Vunb riicfte in Württemberg ein

unb belagerte, nacfebem er aufeer bem Slfperg baS gange £anb eingenommen

*) Leibes aus nocf) ungebrudten §eitbronner Urftmbeu, bie mir $err Dr. SHort#

v. ftaudj in £eilbronn hanbftf)viftli(f> freunbli^ft $ur Verfügung geftellt bat. — ber

^weiten
f. d. Serltcfyingeti Urf. 9tr. 85—87 6. 201 ff.

*) ®öb mar Äonrab 3d)ott junädjft 2000 ft. fc^ulbig geblieben. 3. 07.

*) 9fbotf 3etter, 33u rg Homberg am 9?etfar. 1908.

4
) »gl. j. o. ’tfertictnngen Urf. 9tr. 96 ©.214; 101 ©. 219.
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batte, aucb ÜRödmübl. 3Me Stabt würbe fogleicb befefct, roäfjrenb fid)

©öfc auf ber SBurg noch jroei bi« brei SBodjen fjtelt, bi« ^rooiant unb

SRunition ju <5nbe gingen. 2>a fab er fi<b benn rettungslos ein*

gefcbloffen „in ber 9Käufefaflen %u Sftöcfmüfjl, wie bann bie Jtaben fdjon

oor ber ßttäufefaffen waren unb warteten auf ba« 3Räu«lein, bafj fte eö

treffen wollten, wie auch geftbab unb ich barüber gefangen würbe"

(6 . 53). ©öfe behauptet, mit glorian ©etjer unb anberen Sfoeltgen auf

biinbifcber Seite auf freien Slbjug fapituliert §u haben unb bann tro&bem

gefangen worben §u fein, 3ebenfaß« würbe er unter 3uft<f>etung ritter-

licher $aft nach $eilbroun geführt, wo er nun 3 1
/* gabre (1519— 1522)

gefangen lag. $ier würbe er aunäcbft „tn be« $ie$en ßerberg" (beut

©aftbau« Jur $rone, ba« bem 2öirt Sieteridj SBagenmami gehörte)

unterbracht ; bo<h bnrfte er auögeben, 5 . 99. in bie ßircbe, nur foQte

er eö oermeiben, auf ber Strafe mit ben Seuten ju rebeit. 2l(S er

aber bie 39efcbwörung einer für ihn unannehmbaren Urfebbe ablebnte,

würbe er im aöiberfprucb mit ber ihm gegebenen 3uft<berung ritterlicher

haft am Freitag oor ^pngften in ben £urm gelegt. -Wad) feiner

eigenen Angabe fjätte er nur eine einige Stacht barin jugebraebt. @s

muffen aber jwei gewefen fein, wenigfteitö wenn feine ©rinnentng 3m
trifft, bafj er am borgen beß ^fingftfeftes wieber berauöfam. 6« tft

noch bie Diedpiung oorbanben ftber ba«, was er unb bie ibn bewadjeuben

©efeßen unb Änedjte, fowte bie Herren, bie über feine Befreiung au«

betn „$ieb«turm" oerbanbeltcn, in biefen jwei $agen Berührten, unb ba

hier ber betreffenbe £unn al« ber „fugellgcbte", b. b- nmbe bezeichnet

wirb, fo gebt barau« au<b b^uor, bafj eö nicht ber beute fogenannte

„©öfcenturm" gewefen fein fann, ber oieredig tft
1
). ©ö&en« tapfere

©ernabUn, bie bei ibm in ^eilbroun weilte, war unterbeffen auf feine

SHtte in ba« Säger be« bei Sienjingen ftebenben granj oon Sidingen

geritten unb batte biefen non bem 93orgefaßenen unterrichtet, Sidingen

febidte einen gebarnifcbten ^Sroteft an ben Siat oon Setlbronn, unb

©eorg grunbsberg orbnete oon feinem Säger bei 93aibingen au« fofort

bie ©ntlaffung ©oben« au« bem Surm an. $>er Siat, bem Sidingeit«

Drohungen für bie $eilbronner gelber unb Weinberge bange machten,

lieb baber ©öfc in eine „luftige Stuben" auf ba« Sftathau« bringen,

oon wo er bann in feine frühere fierberge jurüdfebrte. 2lber erft

1522 würbe er freigelaffen, ltacbbem er eine, wie e« febeint, in ihren

gorberungen gemilberte Urfebbe befchworen unb bic Subtung wn
*

l

) £ie Siedlung ift abgebrueft in "Kirtembergifd) Jrfi1lfcn VII (1865—1807)

c. 523 f.
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2000 ©olbgulben oerfprochen hotte. gür biefc verbürgten (ich mehrere

greunbe, barunter auch ein Seittronner Bürger, Äonrab Erer 1
).

älufterbem mufete er an ben SBirt Efteterich SBagenmann für feine unb

feiner grau „2lfcung" in ben 3 xh fahren feiner ©efangenf<haft 552 fL

bejahten, eine ©umme, bie er viel ju ho<h fanb, aber vergebend auf

bein Sefchroerbeweg ju ermäßigen fu^te
2
).

Dach feiner greHaftung begab ftidfj ©öfc auf fein ©<hlo6 fiorn?

berg, baS nun bis an fein SebenSettbe fein fiäitbiger SBohnftfc blieb.

2Tu§erbem war ihm in ber Erbteilung mit feinen trübem Sons unb

SBolf 1520 noch Doftadh (nicht Sagfthaufen) §ugefallen
3
). Eine $n=

fd^rift an bem bortigen ©dhloft erinnert an feinen Umbau im gafjr 1 540.

©öfccnö treuer greunb granj von ©t dingen fanb fefjon 1523 im

Äampf gegen Syrier, bei ber Selagerung feiner geftung Sanbfhxbt, beu

£ob unb rvenige SJJonate fpfiter ftarb auch fein tapferer Äampfgenoffe

Ulrich ÜOTl Sutten auf ber Uftenau im Süricher See. ©«fingen hotte

auf feinem ©dfto6, ber Ebernburg im Dahetal bei ßreujnadj, evange^

lijchen ©ottesbienft eingerichtet, wollte er ja bodj bie religiöfe Sewegung

jum 3n>ed einer ©tarfung beö DitterftanbeS gegenüber geifttichen unb

roeltlidjjen gürften benüßen. ©o hot es burchauS nichts Sefremblicheö,

bafj mir and; ©öfc ber Deformation jugetan finben, ber ja mit

ber hohen ©eiftlichfeit ohnebieS f<hon lang auf gefpanntem gu& ftanb.

gn feinen Eenfwürbigfeiten fagt er fein SBort barüber, mann er (ich

ber refortnatorifdjen Dichtung anfdftofe, unb Luther ermähnt er nie. Es

ift hö<hfi mahrfcheinlidh, bafj ©idingens Sorgattg auf feine Soltung

einwirftc. 9lber ich möchte außerbem vermuten, bap feine mehrjährige

@efaugenf<haft in Seilbronit viel baju beitrug, ihn mit ber neuen

£ehre befannt ju madhen. Sier hotte ber Pfarrer an ©t. Äilian, I).

gohann Äröner, juerft im ©inne Sntfjers geprebigt unb* als er 1520

ftarb, folgte ihm Dr. gohann Fachmann, ein geborener Seitbronner,

ber ©ohn bes Dteifierß, ber bie grojje ©lode auf bem ßiliansturm ge*

goften hotte. Er hotte jufammen mit Erharb ©dhnepf unb öfolam* r

pabiuö von SBeindberg bie ©dhule in Seilbronn, 1510 als jwanjig* 1

jähriger Qüngling bie Univerfität Seibelberg befucht, roo er 3WeIan<hthon ti

. b,

*) 5tnö abeligem ©ej<f)ledjt : Dberamt$befd)reibung »oit öeilbconn (1908) II 102. tti

2
) über bic SJertjanblungen in $eilbronn o. 23erlitf)ingen, Urf. 5?r. 91, 94 i\

bis 110; mifecrbem Briefe «nb Urfunben :c. 5?r. 18, 15, 16, 19—22, 24, 28— 32, 64

(furjer 59erid)i über be$ berühmten iRitterS oon 33erliri)ingen ©efangenfdjaft in

.yeilbronn 1519—1522. (Sin 5(ii3pig auS ben im ^Crc^iu biefer $eid>sftaM barüber

»orbanbenen Elften) 6. 95 ff.

*) ». $ erlief)iitgen 618.
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hörte, unb toar 1513 als ^farramtSoerroefer in feiner Daterfiabt am
gefieUt worben, wo er bi« ju feinem Dob im Qa^r 1548 rotrfte. @r

toar ein eifriger Anhänger Suthers unb unterjeidjnete 1525 bie oon

Drenj unb 0d^nepf in &aH oerfafetc unb gegen Öfolampabüi« gerötete

(Srflätung über bie Slbenbmahlslehre, bas fog. Syngramma Suevicum.

Da auch bie Dürgerfchaft, obwohl befonbers bie Darfüfeer SÄömhe gegen

Sutljer prebigten, gröfetenteils ber Deformation günfttg gefront toar, fo

hatte ber Dat oon fietlbroim ben 9ftut, bas SBormfer @bift ju igno=

riereu 1
). SBenn ©öfc erjagt, bafe er in £eilbronn bte flirre befugte,

fo toar es ohne S^eifel Sadjmann, ben er bort prebigen §örte. Unb

aud) als er toieber nach ©orttberg jurüefgefehrt war, hielt er bie Dep
binbung mit ihm aufrecht. 2Bir toiffen nicht, ob e« auf feine Der-'

anlaffung gefdjah, bafe ©öfc 1521 ober 1522 einen eoangeltfd&en Pfarrer,

Qörg SlmerbacbeT, in bem am gufe bes §ornberg gelegenen Dorf

Decfarjimmern anfieüte, obwohl bie ©emeinbe teilweife noch altgläubig

toar. liefen Umftanb bentifcte ein §eilbronner Darfiifeer 9Jtönd), ber

im benachbarten SHosbach geprebigt l)atte, &anS Sörg oon 2Bilben=

fei« mit Damen, bte Seute gegen 2Tmerbad)er ju oerhefeen, iitbem er

ihm oortoarf, bafe „er |fte oerführ unb betrüglidj oon ©ott abroenb“.

©ög, ber „als ein (Shdftlicher oom 2lbel" nicht« UndjTifUid)es bulben

wollte, aber ber Slnfi^t toar, bafe „ein jeglid&er Drebiger, wie ©anft

Deter lehret (1. ^5etr. 3, 15), feiner Sehre ©runb unb Urfadj perpflid^t

ift aus ber hdligen ©efchdft an^eigen", lub bafeer Anfang gebruar

1525 ben -ättöndj ju einer Disputation mit Stmerbacher ein, bei ber

als Didjter ber Sßrebiger SBenbel flre& in SRosbacfe unb Pfarrer £ad)-

tnann oon £etlbronn fungieren füllten. Gr trat barüber mit legerem,

foroie mit bem Dat in ßeilbronn in Unterhanblung toegen ber Sa^tnann

hietju ju erteilenben Erlaubnis, unb biefer erklärte (ich bereit ju fointnen.

Der Dat fdjlug aber bie Ditte ab. Sluch fanb jtdj, trog ber Derlänge=

rutig ber geteilten griff um einen SRonat, ber ÜDöndj nicht ein. ©ög

liefe nun in Dedar^immem unb ^eilbronn burd) öffentlichen 2luf^lag

oor bem Dteiben bes Darfüfeers warnen, hierüber befdjtoerte fich biefer

bei bem DeidhSregiment unter Berufung auf bie „Äaiferlidje ©agung

nit §u bisputieren ", bie [er nicht brechen wolle, unb er erlangte ein

SRanbat, worin bem Dat oon fietlbronn befohlen würbe, feine ©eroalt*

tätigfeiten gegen ihn unb bie anbern Darftifeer 511 geflattert
s
). ©o fatn

*) $gt. Karl ^äger, SRitteitungen jur fd)n>äbifdjen unb fränftfefjen Deformation*:

gefdpdjte (1828) I 22 ff.
— Schreibung beS DberamtS fceitöronn (1901) I 97 ff.

*) 2)ie[e3 ftnb roofjl bie „Inhibitoria gegen ©öfc", oon bene« bei <Sdjmib unb

^fifier, EenfmürbigfeiteU ber SBürtembergifdjen tinb Srfiroäbifcben DeformaiionSgefdjtdjte
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groar baß geplante 9teligionSgefprä<h nicht gujknbe
;
aber ber ganje Sor-

gang geigt bod) baö lebhafte perfonline Sntereffe, baß ©öß ber (uth*3

rifchen Sehre entgegenbraute. Slmerbadher mußte übrigens boch noch in

bemfeiben gabt 1325 feine Pfarrei verlaßen, vertrieben von bem 2font=

mann von SÄoßbach, ^ieronpmuß von $eIntliebt, ber ihn für bie Ser*

mieffungen beß Sauernfriegß als mitverantwortlich anfah. @r mürbe

im folgenben 3a&r Pfarrer unb 1528 Superattenbent in Staufelben,

tvo er ben reformatorifeben ©tanbpunft gegenüber gwei fatbolifeben

Äoflegen inürbig unb mannhaft vertrat unb fich ber ihm unterteilten

fe<bß Pfarreien mit gewiffenbafter $reue anna^m. 3m 3flbr 1530 ift

er bafelbft geftorben 1
).

ftaurn butte ©5fc &u fiornberg einige Sabre in ftifler 3urü<fge$ogeits

beit gelebt, als ber RußbrudE) beß Sauernfriegß ihn auß feiner SRube

auffiörte unb ibn in bie fritifdbfte Sage feineß Sebenß brachte. 3nt

grübjabr 1525 mürbe er von feinem Sruber £anß benachrichtigt, baß

ficb viele Säuern bei ©d&öntat verfammeft hätten, roorauf er ftch ju

ibm nach 3agtbaufen begab. Seibe Srüber verbanbelten nun hier mit

ben Säuern, ©5b außerbem audb noch in ©einöberg im Auftrag feineß

mitgefäbrbeten ßtaebbarß, beß $eutf<bmeifterö 2>teteri<b von (Sleen gu

$ornecf. Slber halb fiel SSeiußberg ben Säuern in bie £änbe, bie bort

bem ©rafen ßelfenftein fein entfefclicbeß • ©cßtcffal bereiteten. 91m

23. 2lpril nahmen fie £ornecf ein unb lagerten bei ©unbelßheim. ©öfe

unb fein Sruber hatten ebenfo mie ber ^eutfd^meifter bie 2lb ficht gehabt,

fidh unter ben ©dEm6 beß ^faljgrafcn gu [teilen. 9lber vergebens wartete

©öfc auf eine Nachricht von biefem. Später [teilte es fich herauß, baß

aHerbingß ein Schreiben von ihm gefomnten mar, baß aber ©ößenß grau

auf Anraten ihrer in öontberg anmefenben ßflutter ihm ben Srief ver=

heimlitht butte. Offenbar hobelten bie grauen fo in ber 3lngff vor ber

ßerftönmg ^ombergö burdh bie Säuern, bie unfehlbar erfolgt märe, wenn

ftch mit ben ©einigen gu bem ^faljgrafen nad& ßeibelberg begeben

hätte, ©öß felbft leitet von ber Unterfcßlagung biefeß Sriefeß „aß fein

Unglücf unb Unrat, baö ihm begegnet ift", her (©. 68 f.). £)ie Sache

ift außerbem burch mehrere anbere 3eugen außer 3meifel gefteßt, bereit

einer. Seit Söörnher von ßtetfarjimmern, fpäter bei ben Serhanblungen

(1817) I 172 bie Rebe ift. — $err Dr. 3R. o. Rauch hatte bie ©tite, mir bie auf bie

Sache bejfiglichen, für ben II. Banb beß fceilbronner Urhmbenlntchß beftimmten Schrift*

ftütfe in Stbfcbrift jur Verfügung ju fteUen.

*) Sgl. Soffert, 2)ie Reformation in Blaufelben in ben Blättern für BSürttem*

bergifche Äirchengeichichte 3t. VI (1902) S. 1 ff.; befonberß S. 12 unb 44 („Uf beit

oierachenben Rrtideln*').
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in Slugöburg außfagte: „®x 3eug ptt non ©öfcen Schwieger gehört,

mein gnäbigfter fierr ^fal^gcaf hob ©öfcen getrieben ;
benfelbigen Srief

hab ftc ifjme oorhalten. 2Bär wot möglich, fo fte bas nit getan, ihr

$o<htermann ©öfe toäre in foHieben Unfall nit fornmen. Steinte febt

unb fagte, fte beforgte, wo ©öfc baß erführe, er roürb fie über bie

Stauer außroerfen "
*).

SBie anbere Slblige,
5
. 33. 3Jtarp Stumpf, bet Stmtmann non itraut=

beim, unb glorian ©eper, ber (ich gänzlich ben Säuern in bie 2lrme

geworfen unb au bie Spifee ber fog. „fötoargen Schar" geflellt ^atte,

oerbanbelte ©öfc mit ben Säuern, bie nun baß SInftnnen an ihn fMteu,

neben 3örg -äJtefcler bie £auptmannf<haft bei ihnen ju übernehmen.

2Rat| Stumpf, ben man auch baju aufgeforbert ^atte, hatte beit Antrag

mit Otüdffidbt auf feine bienftüche Stellung abgelehnt, rebete aber ©öp
$u, bie Aufgabe 31t übernehmen, eben bem 3tbe( julieb, um bie Se-

wegung in georbnetere Sahnen su leiten» ©öp weigerte ftdj juerfi, aber

bie Säuern bebrohten ihn mit bem £ob, falls er fiel) nicht am anbem

$ag wieber bei ihnen in ihrem Säger ftette. Um fein unb ber Seinigen

Seben ju retten, febrte er am 24. 2lprtl in baß Säger jurücf unb über*

nahm bie gauptmannfepaft, junädbfi auf acht Sage, weiterhin auf otet

Stochen, aber nur unter jroei Sebiugungen : 1 . bajj ©ewalttaten wie in

SBeinßberg nicht mehr oorfommen bürften unb ber Dbrigfeit gehorfam

geleiftet werben müfjte, unb 2. ba6 er bie Urfchbe, bie er bem Schwa*

bifdhen Sunb unb anbem dürften unb Setten gefeprooren hatte, nicht

brechen müffe. Septereß jeigte er fofort bem Scproabifcpen Sunb burdh

ein befonbereß Schreiben an, baö aber oon bem Sotenjungen auf 2tn*

raten oon beffen ©Item auö Jurcpt oor ben Säuern unterlagen würbe.

3tucp ein Srief oon ©öpenß grau an ben Sunb ift oorhanbeit, worin

fie ihre unb ihres ©alten Notlage gur ber Übernahme ber &aupt*

mannfepaft burdh ©öp fcpilbert*). 3» btefen Serhanblungeu oerwieß

©öp bie Säuern audh auf D. Srenj unb riet ihnen, ihn fornmen unb

fiep oon ihm ben richtigen Sinn beß ©oangeliumß erflären ju taffen.

2tucp machte er ihnen 9Jtüteilungen auö einem „Sücplein" oon Stenj,

worin flehe, wie man ber Dbrigfeit gehorfam fein fofle. greilicp fanb

er bamit feinen Slnftang, fonbern erhielt bie Antwort, „ber Srenj fei

wieber 00m ©oangetium abgefallen"
3
). ©öp fetbft nennt bie $eit feiner

$auptmannfcpaft bei ben Säuern nie anberö atß fein „©efängniß" unb

') 0 . öerli^ingcn ©. 768 f.

s
) d. öerlidpngen S.402 ; 408 f.

8
) 3öPft bei 0 . öerlidjingen Q. 748 f.
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neritdhert, baß er „nie fein Seudfjter geweft" (S. 71). Unb angefidhtß

ber tiberwäftigenben &aty übereinftimtnenber 3eugniffe, bie fpäter in bent

^rojeß §u feinen ©unfien abgegeben mürben *), fann m. ©. fein 3weifel

baröber fein, baß ©öfc bie Sauptinannfcßaft ber Säuern nur in ber

Sersweiflung übernommen hat/ um fleh unb feine gamilie ju retten, unb

wohl auch in ber Hoffnung, mäßigenb auf biefe unruhigen unb wilben

Scharen einnrirfen §u fönnen. 2lnbererfeitß muß auch anerfannt werben,

baß ©öfc offenbar nach feinem Sorleben ben Säuern ju ihrer gührung

befonberß geeignet erf^ien. $>ie Hoffnung, bie jügellofen Scharen $u

bänbigen,
:

wa<3 ©ö& in ber $eflaration non Sfatorbach nom 4. SWai

1525 burdh eine IKitberung ber 12 2trtifel ju meinen fudhte,

erfüllte ftch freilich nicht*). ©in £eit ber Säuern wollte non ©öfeenß

Sebingungen überhaupt nichts tniffen unb auch bie, welche ite formell

annafjmen, nuteten fidf) nicht banadh- ©r fonnte bie fßlünberung ber

reifen Senebiftinerabtei 3lmorba<h burdh bie Dbenroälber Säuern nicht

hinbetn, nicht bie 3etflönmg beß Schloffes $ornecX, bie er felbfi mit

anbefehlen mußte 3
), nicht bie Serbreunung ber bem ©rjbifdfjof Jnon

Sftainj gehörigen gefte SBillenberg. @r mußte mit ihnen nach 2Bür$burg

jiehen, baß ihr eigentliches tnar. Snjwifchen waren bie württem=

bergifchen Säuern nom Schwäbifchen Sunb bei Söhlingen befiegt worben,

worauf audh bie Dbenmälber am 7. 2Jtai ben ftücfjug non SBürgburg

antraten, ©öfc führte fie noch über Sauba, ßrautheim unb 5tteuenfiabt

nadh Slboljfurt, wo er ft<b nach Ablauf ber nier 2Bodhen, für bie er ftd>

nerpflidhtet ^attc, in ber 9ta<ht nom 29. auf 30. 2Rai non ihnen trennte.

®aß Sauemheer löfte ftdh auf. SDie einjelnen Saufen würben bei 9?e<far=

fulm unb tföntgßhofen gefdhlagen unb ber gelbberr beß Schwäbifchen

Sunbeß, ©eorg $ru<hfeß von SBalbburg, nahm an ben Säbels-

führem graufame 99a<he.

tiefer machte auch einen Serfucf), ©öfc in bie i e n ft c Äönig
gerbinanbß ju jiehen, ber bamalß in ber Slbwefenheit £erjog Ulrichs

Söürttemberg regierte. 53Me Serhanblungen faitben in Stuttgart fiatt,

wohin ©öfc ju biefem 3^c(f wieberholt ritt. SBährenb fie noch fdhwebten,

würbe er am 7. 3Kai 1528 in Slaufelöen, wo er oermutlidh feinen

früheren Pfarrer fSmerbadher befudhte, non Gruppen beß Schwäbifchen

Sunbeß „niebergeworfen" unb ju fchwören geswungen, ftdh, wo eß audh

’) (Sbenbort ©.760 ff.

s

)
Sgl. audj ben ©dju^brief für einen Sürger in Wittenberg (». Serltdjtngen

Urif. 9ir. 121 ©. 2B5) unb für ben 2(bt (Srfjacb non Sdjönial (Sricfe «nb Urf. Är. 44

e. 85).

8
) n. Scrlüffingen Urf. Sir. 122 £. 236.
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fct, bem Vunb §ur Verantwortung wegen feines Verhaltens im dauern-

frieg gu fletten. Dbrooßl non feinem £ehensßerrn, bem ©rafen © e o r g

non 2Bettfjeim bei einem Vefucß auf beffen ©dßloß gewarnt, faßte

fieß ©öfc, auf fein gutes ©ewiffen ficß nerlaffenb, gu Slugsburg gur

Verßanbfung. fiter tnurbe er 310ei Qafjre lang gefangen gehalten, mähren

b

fein Sßrogeß, befonbers auf betreiben non SRaing, anhängig geipadßt

rourbe. @r glaubt, baß bie geifttid&eu TOtglieber beS ©eridßts ißm un=

günftig gejinnt waren, „ber ©ect halben, weil wir rnt eins ©latibenS

waren" (bie einzige ©teile feiner ftenfmürbigfeiten, wo ©öfc feines Übers

tritts gum Vroteftantismus gebenft, ©. 76); bodß will er ihnen feine

bewußte Ungeredßtigfeit gum Vorwurf machen. ©S würbe ißm ©<$aben=

erfaß au 2Bürgburg unb Sttaing auferlegt, über beffen ©ingelheiten noch

ein erft im Sah* 1534 entfdffabener ^rogeß geführt würbe, unb er

mußte eine harte Urfehbe fdjroören, bie i&n nerpffichtete, fidß auf feinem

©dßloß Homberg ruhig gu nerbalten, fein ißferb gu befteigen unb bie

2Ratfung$grenge beS ©dßloffeS itidßt gu überfdßreiten. giir Übertretung
%

biefer Vorfdfjriften würbe ihm eine ©elbftrafe non 25 OOO fl. angebroßt,

für beren enentuelle Vegahfung fein Vruber Philipp unb anbere Ver=

wanbte ftdß oerbürgten *).

(Ss mochte bem unruhigen 9)iann, ber 1530 faum bas 50. Sehens

=

jaßr erreicht hatte, nicht leidet werben, biefer Verpflichtung rtadhgufommen.

2)o<h hat er fein Slitterroort gewiffenhaft gehalten. 97adh etwa 10 Qaftren,

furg nor 1 540 hat ihn Äarl V. non ber Urfehbe etitbunben
;
bemt in

biefem Qaßr finbeu mir ihn auf feiten ber SRarfgrafen non Vranbenburg

in einer gehbe mit ben fiergögen non ©adhfen. 3m Kriege töarls V.

gegen bie dürfen unter Sultan ©oliman 1542 gog ber betagte

fRitter wieber gu gelbe unb lag mit 100 Leitern, bie er angeworben,

gwei SRonate in 2Bien. Unb nodß einmal leifate ber alte 25egen feinem

ßaifet ßriegsbienfa gegen grang l. non granfreidß 1544: er be=

teiligte fieß an ber Belagerung oon ©t. Algier unb gog bis (Sßäteau

^ßierrp, gwei Stagemörfdße noit ißaris, wobei er ßeftig an ber SRufjr er«

franfte. 25er grtebe non (Srefpp ermöglichte ißm bie fieimfehr. Von

ba an lebte ber ©reis nodß 18 3afae lang im grieben in feinem ©dßloffe

gu Cornberg, wo er am 23. 3uli 1562 geftorben ifi, 81 3aßre alt.

Von feinen fieben ©ößnen überlebten ißn nur gwei, fians 3Qlob uitb

^ßilipp. Slußer biefen hatte er brei Södßter, bie alle nerheiratet waren.

J

) Eie ^rojejjaften bei u. $3erlidjingen ©. BOO ff. ; Urfeljbe unb Sürgfdjaft eben?

bort Utf. 9tr. 156—158 270 ff. unb 3tr. 171 unb 172 ©. 286 ff.; Überft^t ber Ur=

funben ©. 771 ff.
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3n ber ©ruft feiner Stynen im Hlofter SchÖntal fanb er feine lefcte

Ruhefiätte neben feinen ihm int ©ob fcbon lange oorangegangenen

Stübern Sß^iUpp (f 1534), San« 2Bolf (f 1543) unb San« (f 1553).

©er ©tabftein ftellt ihn cor bem Ärujifij: fnienb in ber SWtterrüfiung

bar; in tppifdher Stellung unb ©rächt ohne Slnbeutung ber etferneit

Sanb 1
). ©r ifi ba« gefdjidjtlid) roichtigfte ©ettfmal be« Älöfter«, baß

lein Sefucher beöfeiben unbefestigt labt.

fragen mir jum Schlafe noch, wie fich auf ©runb biefeö Sebent

gange« ©öfe non Serlichingen« Sßerfönlichfeit im ganzen un« barfiettt,

fo roirb unbebingt §ujugeben fein, bafe er ber nationalgefinnte Selb, ber

uneigennützige Sort ber Sebrangten, ber ibeale Kämpfer für greift

unb Recht, moju ihn ©oethe« ©ichtung erhoben hat, in SBirflichfeit nietjt

geroefen ift. Sluch raar er nicht ein grofe angelegter Sßolitifer rote granj

oon Sicfingen ober gar ein Streiter für bie greiljeit be« ©elfte« unt>

be« ©eroiffen« rote Ulrich von Sutten. 2Jiit biefen giänjenbften Ser*

tretern be« Ritterftanbe« in jener Seit fann er ft<^ nicht meffen. Siber

roenn e« auch an tiefen Schatten in feinem Silbe nicht fehlt, fo roäre

es hoch aud) roieber ungerecht, in ihm nur einen brutalen Raubritter $u

fehen. 2öir bürfen nicht oergeffen, bafe e« eine hurte unb eiferne Seit

roar, tn ber er lebte
; fchrieb boch Siötnardf, ber eifeme flanier, in baö

„Stammbuch ber eiferneit Sanb" in 3agfthäufen bie SBorte: „Patte de

fer et gant de velours. ©öfc hotte ba« ©ifen, roir hoben ben Samt."

Rian roar bamal« ganz auberß auf ©elbB^ilfc angeroiefen al« heutzutage,

©af ba für einen Ritter bie Serfuchung grob war, bie ©renje be«

Rotroenbigen unb Erlaubten gu überfdhreiten, roer roollte ba« leugnen?

Sludh ©öfc h«t fie überf^ritten, roieroohl roeniger al« mancher anbere

feine« Stanbe«. ©r roar ein Vertreter be« Rittertum« mit ben 33orjügen

unb fehlem, bie biefetn in jener Seit anhafteten. Seine heroorftechenbfte

©igenfehaft ift unftreitig feine ©apferfeit unb Unerfchrocienheit, bie fich

mit fluger Serechnung oerbinbet, aber auch guroeilen, befonber« in feinen

jüngeren 3ah*en, in Raufluft ausartet. Rud& eine geroiffe ©reuherzigfeit

unb Sieberfeit, bie er fich felbft zufchreibt (S. 48), ift ihm nicht abju=

fprechen. Rm beutlichfien zeigt fich oielleicht fein ©harafter in ber 2trt

feiner fjrömmigfeit. @r ift unftreitig ein frommer Riann, non einem

(ebenbigen ©ottoertrauen befeelt unb non aufrichtiger ©anfbarfett für

alle« ©ute, roas ihm in feinem Seben zuteil roarb; aber fo roeit reid&t

*) u. öerlidjtngeit ©. 720 3lr. 15. ©er ©prud), ben bie ftrabförifi aiifeer

tarnen unb ©obeStag enthält, fdfjeini auö mehreren 'Uibelfteltcn jufammengefefct ju

fein: 2 ©am. 22, 2f.; 31, 4—6; 91, 2; 144, 2.
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bicfe grömmigfeit nidjit, um ihn 311 ber gu führen, öa& au feinem

Ungtücf niäjt nur, wie er meint, feine ju grofje Sertrauenßfeligfeit, fon =

bern auch feine ©eroalttätigfeit unb ©igennüfcigfeit fc^ulb war. 2Rag

ficb feilte religiöfe ©mpfinbung in ben alten ober in ben neuen gönnen

bewegen, eß fommt üjrn gar nicht ber ©ebanfe, ob baß gebbereebt,

nad) bem er banbeit, fttb mit ber Religion in Übereinftimmmtg bringen

taffe. Selbe«, Kitter fein unb fromm fein, gebt bei iljm wol)l neben

=

einanber her, aber nidft ineinanber über; jebeß (lebt auf einem befonberen

Statt etwa wie bcute ff* einen reebtgtäubigen Qunfer bie Drtboboyie

nnb baß Suell nebeneinanber Kaum ^abert. ßurs er war nicht grofj

genug, um ftd) über bte befdbränften Sorurtetle uttb bie hergebrachten

Sitten feine« ©tanbeß 311 erbeben. Slber wir muffen Mm 311 oerfteben

fueben, wie er nun einmal war. ©in ruhige«, fefjhafteß Seben 311 führen,

baju war ihm bie gäbigfeit einerfeitß oon ber Katar oerfagt unb anberer*

fett« würbe er jweitnal, 1519 unb 1525, alß er eben einen Setfud) bagu

machen wollte, burd) bie ©türme ber 3^tt au« ber ruhigen Sucht wieber

auf bie hohe ©ee getrieben, ©eine Kitterebte aber, wie er fie auffafete,

bat er immer, auch in bem ferneren gabrjebut be« unfreiwilligen ©litt*

liegen«, gewahrt unb sulefet war bem tapferen ßämpeit hoch noch ein

ruhiger Sebenßabenb belieben. 3roe^unöert 3>abre nad) feinem Sobe

batte er baö ©Itid, ba& ihm bie $id)tfimft U;re ©ötterredjte reid;te unb

fleh mit ihm ben ew’geit ©lernen pfdimang: fo lebt er im ©ebädjtniß

be« beutfeben Solfeß fort größer al« er in '&irf[id)feit mar. Sa«

19. 3abrb«nbert bat unter bem ©influ& ©oetbe« unb ber Komantif eine

Kienge ©ebidjte auf ihn gejeitigt ‘), unter benen oie(leid)t bie fürje ©tropbe

griebricb £ebbet«, obwohl aud) in ihr ber romantifrije ©Zimmer noch

nicht gait3 oerbla&t tfl, baß befonuenfte Urteil außfpridbt, wenn ber Sichter

bem alten Kecfeu prüft:

„Tu tmft im l'c&en jci>e ^ier,

Tie gelben elirt, errungen,

Torf) ift Der Tuten Iu>rf>fte r»ii*

'mu Tobe er ft gelungen:

Tu boft ben größten Tidjtergeift

Teß beutfeben Holt* entiünbet,

Hub wo man (9oet()cß 'Jiamen greift,

$>irb beiner amt reifimbet."

’) u. Herlidjimien 6. 5 ff.

ffiiirtt. 0l«r»e[ja$T8f]. f. £<in*cflgeUj . 9t XVtll. 20
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®ric§ Äofctt, 3Mc Anfänge beß beutfdjen SBoffgetoerbeß. (1908.) Serlin

unb Seipjig, SB. »ot&föüb.

©in junger Stuttgarter §tftorifer bietet in einer trefflichen ©rftlingßgabe eine

überauß grfinbliche unb (eßbare TarfteHung ber Anfänge beß beutfdjen SBottgewerbeß

biß $um Büßgang beß 18. ^a^r^unbertß. 3eu9n*ffß für beutle SBottroeberei jinb oom

8. Safjrhunbert ab erhalten, ©etooben wirb in erfter Stnie non ben Röttgen Säuern

ober oielmehr ihren grauen, bie bem ©runbfjemt ©eroebe a(ß jährliche Äbgabe ju liefern

hatten, fei eß, bah fi* auch bie SBoHe felbft liefern ober nur gelieferte SßoUe »erarbeiten

muhten, geinere ©eroebe würben auf SRärften ober oon §aufierern erworben ober

in bem eigenen grauenarbeitßhauß ber ©runbherrfchaft hcrgefteOL 3um Eintritt in

biefeß waren alle unoerheirateten Töchter ber hörigen uerpfUdjtet, benen bafür ber

Unterhalt gereicht würbe. Tnrch Steigerung ber ^robuftion beß Säuern über baß,

waß er bem iperrn abliefern muhte, entfteht bie £anbelßroare, bamit auch baß Serufß-

hanbwerl unb bie Dtännerarbeit. Slug praftifdjen ©rünben ziehen fidj bie §anbwerfer

oieTfach in bie Stabt
; fie ginfen noch t^rctn $erm eine beftimmte Summe ©elbeß

;
mit

bem Stabtherm finb fte nur burch öffentlich-rechtliche Sejiehungen oerbunben. 3m
12. gahrhunbeil bilben fuh tangfam Begehungen jrotfchen Stabtobrigleit unb hanbroerfers

oerbänben, waß jur Slußgeftaltung ber 3ünfte unb ihrer politifchen Stellung führte.

3uerft entroicfelte ftch baß TeEiifgeroerbe in ben alten SRömerftäbten, wie SRaing, Äöln,

Trier. Tie meiften Stabte beß rechtßrheinifchen Teutfdjlanbß finb atß §anbelßnieber-

(affungen gegrünbet worben; in ihnen bilbete fich gewerblicheß fieben mit ber ©nt-

fiefjung; bie ftftbtifdjen £anbroerfer finb felbft Äaufleute. Ter Serfaffer unterfudjt baß

Sluffommen beß 2BoUgewerbeß in ben einjelnen Stäbten, bie Slrt feiner Drganifation

unb bie ©ntwicflung jur öffentlich-rechtlichen Äörperfchaft. Son Schwaben, baß natur-

farbene tfobeu unb graueß Tuch beoorjugte, geigt er, bah öie 3finfie infolge oieler

gewerbepolijeilicher Drbnungen wenig felbftänbig würben, obgleich fie grofje politifche

SJtacbt gewannen. — Tie Arbeit bilbet baß 8. £eft ber oon ben greiburger ©efdjichtg-

profefforeu beraußgcgebenen 9lbf)anblungen jur mittleren unb neueren ©efchichte.

©ugen Schneiber.

3nr Oberamtßbefchreibung bon Äiinjelßau. Sowohl in ber Cberamtßbefchrei-

Dung oon .Hünjclßau oom 3a&r 1883 (S. 628), alß auch in bem neuen SBerf: „Tag

Königreich SOürttemberg, 1904 ff." ftel;t bei ber ©emeinbe Sungholjfjaufen, ^arjelle

Törrhof (Sb. III, 3. 350): „Törrfjof hißfe roahrfcheinlirfj früher Sraunßberg." Tie

aGBal;rfcheinlicl)feit ift jur ©eroijjheit geworben burch eine Woti$ im älteften Äirthenbnch

oon Crlach, wo eß bei einem ©intrag auö bem $ahr 1605 Ijei^t • w®tichßl WoU oon

Sraunfperg ober Ti;rrenl)ofc." ©ß war um biefe 3eit ber Warne Türrenhof fchon ber

gebräuchliche, wie auß einem früheren ©intrag oom ^nljr 1595 boroorgeljt, wo eß blofj

licif.t: ,,^örg Wollen beß Sawren aufm Tprren hofe ehliche Tochter." Tie Annahme

oon Sauer, bah ber Sdjaalhof früher Srauußberg geheimen h flt,e (angeführt in ber

Cberamtßbeiclireibmig S. 628), ift bemnadj roiberlegt. Sf* B.



(Spjwgrapfytrdie».

Sott © u ft fl d 33 offert.

3m nathfolgenben gebe ich für einzelne Angaben in ber früheren

Auflage ber Seföreibung be$ Äönigreichß Württemberg, wo ber Staunt

ju Quellenbelegen fehlte, bie urfunblichen Stachweife unb auch weitereß

SRaterial aus bißher nicht benüfcten Duellen für bie &opograpljie unfereß

Sanbeß. ©an) befonberß ift baß Sehenbuch beß Würzburger Sifchofs

©ottfrieb II. non Hohenlohe 1317—22 $u berücffichtigen, baß Äreiß*

archioar a. grait) Hüttner im 9. S3anb ber ftorfchungen jur ©efdfjicbte

Söatjernß, Ijeraußgegeben non Äarl o. ^einbarbjlöttner, 1901 oeröffentlicht

hat 3>er £eyt finbet ft<h in 904 Hummern ©. 69—116, baß Stagifter

aber erfl ©. 253—283. Seiber ift biefeß fef)t roertootte Sehenbuch in

fehr Hemer ©chrift gebrudft, fo baß bie Äugen nach jeber längeren 33e=

fd&äftigung bamit fchmerjen. 2)ie im SRegifter gegebene DrtßerHärung

greift oietfach fehl ober lägt fte ganz 'm @tidh, fo bafj man annehmen mufj,

bie „ 33efehretbung beß Äönigreichß Württemberg" unb unfere Dberamtß*

befchreibungen feien bem Herausgeber unbefannt 2lu<h meine Station

zum Sehenbuch beß 33if4ofS Änbreaß, Württ Vierteljahrßhefte 1882,

288, fennt er ni<ht unb wieberholt baher alte Srrtümer. ©r fäheint

auch jur öefümmung oon heute babifdfjen Orten flott Äriegerß trefflichem

topographif<h*u Wörterbuch ein oeralteteß Hilfsmittel benüfct )u hoben.

5Denn er brau<ht noch ben begriff Unterrhetnfreiß, ber heutzutage nicht

mehr amtlich gebraust nrirb. Xrofc biefer Wängel oerbient Hüttner

warmen ftanf für biefe, für ben Storboften unfereß Sanbeß fehr n>iH=

tommene ^ublifation, bie aber biß jefct weber für bie neue Äuflage

ber 23ef4reibung beß ßönigreuhß Württemberg, noch für baß Hohem

lohifch« Urfunbenbuch ober fonft benüfet würbe, fooiel ich fehen fann.

©ß ift mir für ben Äugenblitf, befonberß nach 2 1 Qahren Trennung

oon ber ftänfifchen ©efchtd&te, nicht möglidh, atteß heraußjuheben ober

|ure<ht)uflellen waß angejeigt wäre. 34 ntufe mich auf baß Wid^tigfte

befchränfen, empfehle aber jene ^ßublifation anberen gorfchern gur 33e-

Sfirtt OtemQ«|r«|. f. SaRbcigcf«. 9t 9. XVIII. 26
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nüfeung. ©er ©info^eit wegen reifje i<h bie topographifdjen Semcr'

Jungen nach ben Drten alphabetif# aneinanber.

1. S e im ba<h DSL ©erabronnmit bem unerJlarten Drtftnamen.

1 389 wirb Surfharb ». Wolmetfthaufen non öttingen mit 5 ©utero gu

S c i n b t h a <h belehnt (ßefjter, öttingtfche ÄoffeJtaneen. Sgl. Württ. Sjh-

1882, 265, Jünftig mit Äe&ler gitiert). ©oft wäre atfo ber Drt in einer

Seunt (»gl. bie alten formen non ©iembot, ©ölbot, Stlmerfpanit), einem

eingefriebigten ©runbftücf, burdj bafl etwa ein Sa<h flofe. Sgl. bie be=

ua$barten Orte Slmlifthagen unb Regele &a gen (Dberweiler).

2. Söhmroeiler, ©em. ©pielbadj, DSl. ©erabconn. ©ie Sefötei*

bung beft Äönigreich« Württemberg 1906 (Jünftig &. W.) fagt 3, 200:

angeblich Sebenwtler. ©ad „angeblich" hebt ein SSlitf in baft Sehen*

buch beft Sif^ofd ©ottfrieb (Jünftig S.S.©. ©.89 Rr.371): 3tem Hermann

oon ^ornburg hat Sehen • • • ©üter in ©chwargenbronn (©wargen*

brunnen), Reutfachfen (Ri<henfad)fen), Söhmweiler (Sebenwiler) unb

ßeiligenbronn (ßeilgenbrunnen) *)• Stuft Senfen „Gin ßofpital im Wittel*

alter", ©.106, erfahren wir, bafj Supolb oon Hornburg unb feine eheliche

Wirtin Sfenburg bem -ßofpttal in Rothenburg ihr ©ut gu Sebenwpler

»erlaufen. Weiter finbet ft(h Sebenwiler 1404 bei Senfen, filltorifdje

Unterfuchung über bie einmalige Reichftflabt Rothenburg, ©. 480. Sgl.

auch öebenburg = heute Semberg.

3. Gbertftbronn, ©em. Wertmutfthaufen, 091. Wergentheim US.©.

Rr. 245 ©. 83: Qtem ©emob oon Sartenau (DSl.Sefdjr. Jtüngelftau

©. 281) erhält gu Sehen ein ©rittel beft 3ehnten gu ßeimhaufen (DSC.

ßüngelftau, §eimcnhufen) fowie ben gangen Sehnten in Gberharbftbrunnen.

ßüttner beutet leiteten Drt ©. 258 auf Gberfibrunn bei ©erolghofen

in UnterfranJen.

4. ©i(henrot. Ober® unb Unter*, ©em. ©pielbadj, DSl. ©erabronn:

#anö oon ©albermannftetten (fialtenbergfletten= Rieberftetten) wirb oon

öttingen 1484 mit bem Sehnten gu Ober« unb Rieber=3li<henrobe be*

lehnt, ©päter hotten bie fierrn o. Gpb ein ©rittel beß Sehnten an

biefen beiben Drten alft öttingtfcheft Sehen (Äe§ler).

5. Gl lh ofen DSl. WeinftbeTg, S.S.©. Rr. 193 ©.80: griebrich

oon $ehenriet, Ritter, unb fein ©ohn griebridj, GbeUnecht (L armiger

ftatt armigeri), hoben gu Sehen ben Sehnten in ßeinriet (ßehenriet),

Srettach (Sretach; DSl. Recfarfulm), in Gtthofen (GeHehouen mit agglu*

liniertem G= 3, »ergL S^ffenhaufen unb Rr. 25 3tyfelhaufen), in Weint*

berg unb ©alheim (DSl. fieilbronn ober ©allau bab. Slmt SKoftbach), wenn

*) 3dj gebe bie gitate auft betn fiefjenbudj beft einfacheren 2>nidft wegen beutfc^.
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biefer 33eftfc fielen beß 23ifdjofß von SBftrjbutg fei, maß nu$t fidler war.

<SeQel;ouen bat $fittiter roeber in baß SRegifter aufgenommen nodfj erflärt.

Setter gibt £.23.©. ÜRr. 582 ©. 100: 6(onrab) oon fieljenriet tritt an

feine Eodjjtermänner unb Xöd&ter, nämlicb 6berwarb von Staufenecf uub

©li§(abet) unb Ulridj non Seelfingen unb 3rutgarb (3- 18 1- nate) ben

groben unb gleiten $etytten in Seinßbetg unb ©Il^ofen (6ßenfj.),

ferner feine ©titer in 6tlenbacfj' (DK. Sfecfarfulm, (Srtbadi), unb beit

3ebnten in 23 ö (fingen (23e<f.) ab, affeß Sürgburger £ebert SRr. 583:

Utridji oon Seelfingen (3- 20 l. Ulrico) unb feine ©attiu ermatten oon

6. ooit Q e^enriet, audfj bie ^aXbe 23urg £eofelß (£cioenfetß 031. ©era=

bronn), Sürjburger Se^en.

5a.6rmerßfiaufen, ©em. SRieberfietten, OK. ©erabronn. St. SB.

3, 195: angebltdj 1366 JJriuiugerßliufen. 3m £el)enbud^ beß S3if<$ofß

Kitbreaß oon Sürjburg, Slrc^io beß fiift 23ereinß für Unterfranfen 24,

80/ finbet ftdji: $einrid& oon S3artenfiein erhält 2 ^Drittel beß 3ebuten

in Srmingß&ufen. £ünig 22, 287 finbet ftd&: 1366 oerfauft Ulridf) oon

£of)enlof)e an feinen IBetter ©ottfrieb oon ßoljenloJ^Specffelb mit

gaitenbergßetten aud> Srmigerßbufen. 3m £agerbu$ beß Kmtß 33arten=

ftein oon 1448 fceifct ber Ort Srmelgerßbufen.

6. ©aggfiatt OK. ©erabronn. 1472 toirb griebridji oon Seinß*

beim oon öttingen mit ©ütem ju ©. unb Santen ju ©röningen

bei * SSurlafdjjtoab" (23urleßtoagen OK. Srailßbeim) belehnt, 1487 aber

tjfriebridb oon Seinßbetm unb Sil&elm oon SBettberg, 1491 ©rnfrieb

oon S3eflberg, ber 1502 ^S^ilippö oon Seinßbeim £ebengut erlauft.

7. ©leidien 021. ^ringen. &®.®. «r. 53 ©.73 gibt febr

merfrotirbige üRa<f>ridjten über Sürjburger £eben ber Sd&enfen oon

£lmpurg: Sd&en! griebridb oon fiimpurg $at oon 23if<bof ©ottfrieb gu

Seben bie Stabt 33u<$en (23udbeim) mit 3ugefjör außgenommen bie

ret<bßfteien £eute *), baß 2>orf ©bringen (©eejenfeim, bab. Kmt 33u$en),

ben ftir<bfa& in £obrbacb (£arb.), ^fabtenba<b (garnb.). ßrumpacf),

$rien$ (Xrincg, alle bab. Slmt SRoßbad)) uub Stecfargeradj (SBuften ©etad)

bab. Kmt ©berbadfc), ben 3ebuten in Üftecfarelj (6ln$ Slmt Soßbacb) unb

ben gronbof mit feinen 3ugebbrungen, bie S3urg ©leiden (©(idben) mit

aßen Stedten unb 3ugd)örungen, ben Äird&fafc in SRttnfter (3Ru. 021.

©ailborf), Dtla<b, (Ornledj OSl. ßatt), 33raunßba$ (23runßp.), 3ung§oty=

baufen (3ungotßb- beibe 031. Äünjelßau) unb ^aX6 in ©ailenfird&eu

(OSl. ßaß). Slber wie oerfjält ficb baß toürjburgifdüe £eben $u ©leiden

*) ©o roirb ber Derber6te Xejt ju oerfleljen fein: excepta libertate hominea

ibidem haben! ab imperio, bie 8(6fd)rift $at: hominum quas habent.
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gu ber reid&Slebenbören 8utg ©leiden, toelcbe bie ©rofiit Suitgarb 0011

Böroenftein 50t 1. 3ttai 1308 oon Äönig Sllbtec&t einiaufdjte? (©tälin

2, 683.). <5tanb neben ber 5Rei<böburg tio<b eine groeite, bie mürgburgt*

febeö fielen war, ober ifi mit festerer ein anberes ©leid&en gemeint als

baft DH. bringen?

8. ©röningen D21. (Srailsbeim. ß.8.©. Sir. 444 ©. 93: 8on
ben Beben bes ©rafen Äonrab oon glügelau fjaite Äontob oon ©runingeu

Beute gehabt, toeldfje na^^er SJiarquarb oon £raite$eim (ßreroelsb.) oon

8. ©ottfrieb gu fielen befam. 1447 wirb grifc 8edt oon ©röningen

bur<b öttingen mit einem ©ut gu StombSba# an ber Slmpferacf) (bapr.)

belehnt. 1506 trögt SBilbelm oon 8effberg ben großen unb {(einen

3eljnten für SBolf unb ©rnfrieb oon 8ettberg oon öttingen gu Beben

(Äefjter).

9. $ achtel, ©cm. SBilbentierbacb, JD31. ©erobronn. Ä. SB. 3, 201

:

alt angeblich ^abid^tal. 8.8.©. Sir. 504 ©. 96: Slplo oon SSinfferlocb,

SfWttcr, bat §u fielen ben gangen £^mten gu SDungenborf (©unegen*

borf) gu 3)orf unb gelb, ebenfo in SBetler, beibe D3I. SRergentbeim,

ben falben Santen gu 3>orf unb gelb in 2Bilbentierbad^ ($ier*

bad>), fiabid&tal, Äreugfelb (ßrucetal ohne 3roeifct oerfdbrieben für

(Sruceoett), ßetmberg (Setjmberg), Scbönbof (©d&onefeft), Ärailsbaujen

(ßnuoelöb.) unb Siutal(müf)fe, Siuroental). SBeiter finbe idb in meinen

Zotigen (eiber ohne QabreSgabl : Äonrab oon 8infterfob übergibt geinridb

oon SRotenburg ben 3e^uten gu SBübentierbadb unb ßabid&tal SRf.

(tüabrf<beinli<b gabresberid&t beö $iftorifd(jen 8eretnS für SKittelfranfeu,

35/ 71). ©pater ftnbet pd& ber Siame gefürgt. 1404 oertaufen ©ans

Slrfleiner, gen. ©pörlin, gu Snfmgen unb fein ©oljn ©r^arb au bie

©tabt Rotenburg ihre ©üter, Beute unb 3*ufe gu Biental nebft

5Rimba<b, SBolfersfeiben , Söiefen (abg.), ßeimberg, $eidbtal,

8ebentoeiler, ©d&tnerenbadf), 8lumtoeiler um 3Ü04 fl. (8enfen

©. 480). 1416 oermad&t ©eifeteb £euptfein feiner etlichen SBirtin

©elena ba$ £>orf ©tetten (Dberftetten), ben fiof unb $olg ©d&ön*

felb, ©ütlein gu £)iepa$ (roobt gu lefen £>irbad& = SBUbentierbadb),

feinen 8eftfc gu Sieutal (Sleuioental), &ecbtal, Sleupolbsrot (Steipers*

robe), feiner £ocbter ©lifabetb ©rofj u. a. feine ©üter in Raufen,
©dfjmalfelben, Siieberioeiler unb ba$ 3lmt SJiicbelbatb a. $eibe.

Reg. boica 12, 237.

10. ßengflfelb DÄ. ©erabronn $at eine Äitd&e gum ^eiligen

Bambert. Ä. 2S. 3, 186 fefct bagu ein gragegeicben. kttein ber 8er-

faffer ber Vita et acta Lamberti Hengstfeld, reformati 1756, Pfarrer

8altb- Sftcot. SJiüSel butte eine gute Duette für feine Angabe, ein altes
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^farregifter. @t fagt § 12 feiner norläuftgen Stocbricbt, bie Kird&e fei

bem betl. SRärtprer unb Sifdjof ßamberto nebfl ber Jungfrau Sttartö

gewibmet unb gewepßet worben. 2tu<b wa« er § 15 über ©engpfetb

all ©ig be« ©enbgeritfjt« be« bifc^öfltd^en Dfftjial« fagt ift au« jenem

alten $farrbü$lein gefööpft unb burebau« glaubwttrbig.

11. Hilpert, ©ent. Dberfpeltacb, 021. CraiUbeim, K. SB. 3, 73:

angeblich 1348 $eitprecbt. Da« ßegenbueb Kraft« non £obentobe

(2Befler, ©o^enlo^ifd^ed Urfunbenbudj 2, 562) befagt: ©etnrid^ fiefner

ju SRettelbonen (empfängt) jroei pfunt gelte«, pun ©eilbrebt ein pfunb

gelte«. Die fiefnet faßen §u Unterfontbeim DH. ©all (23. ©efebtebt«*

quellen 6, 75), in beffen unmittelbarer Säße bie SDtettelmftble, woßl ber

legte SReft be« SBeilerfi 3ttettelbofen, ftdb beftnbet. 3n ber Umgebung

non Unterfontbeim unb Sflettelmübte ifi au<b ber Drt ju fueben, wo

©einri<b ßefnet 1 S ©elb ju ergeben batte. Die Karte lehrt, baß bamit

fein anberer Drt gemeint fein fann, al« ©ilpert. Die 9Retatbeftfi non

brebt in pert lann niemanb auffallen, ber §. S. ba« Serbältni« non

Slbredjt unb Slbert, 9tupre<bt unb Rupert fennt. Daß ber fonferoatioe

Sauer graitfenfl ba« urfprünglidje t in ber Urform $ilbebre$t fefter

gehalten bat al« ber ©djreiber Kraft« non fcobentobe, fann nicht über*

raffen. SBeUer fegt bie Setegnung jwiföen 1344 9Rai 8. unb 1345

gebruar 1.

12. fiummcrt«weiler, ©em. ©plelbadj/ 021. ©erabronn, K.2B.

3, 200 ni<bt erflärt, ifi #umbrebti«wilere in ber ttrfunbe ©ngelßarb«

non Sebenburg, bie non ca. 1250, nielleidbt aber erjt non ca. 1260

flammt Sürti. Urfunbenbiwb 4, 204.

13. ßangenburg. ß.S.@. 6.70 97r. 1: ©raf ßubroig ber

jüngere non SRienecf bat u. a. ju ßegen Surg ßangenberg, wenn

fte non ber Kirtße ju SBürjburg ju ßegen gebt 2Rau war alfo über

ba« ßeben«redbt Sü^burg« nicht mehr fi<ber. Die ©egenfung SBalter«

non ßangenberg non 1226 (ffiürtt. Urfunbenbudb 4, 400) war in Ser*

geffenbeit geraten, ßubwig non SRieneä fyaitz ßangenburg inne al«

^weiter ©atte Sbelbeib« non ^obenloge, beten erfler ©atte Konrab

©(brtrnpf, ©raf non öttingen, 1313 gefiorben war. (Sföeller, @ef<b*

be« £aufe« Soßenlobe 2, 65). ßangenburg war an 3tbel^eib non ihrem

Sater Kraft I. für ißre fieimfieuer nerpfänbet (Söeüer a. a. D. 212.)

14. ßeinroben DS. Sälen. 1434 wirb 3^rg non SBeHwart

mit feine« Sater« ©(bloß §u ßeinroben unb ber ©ube ju Serg

(DS. Sälen) bur<b öttingen belegnt, 1446 ebenfo Ulridb non 2öettwart

mit ©<bloß ß. unb bem SBeiler ju Sergen, ba« er non feinem Sruber

erfauft batte. (Keßler.)
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15. fieuferßhauf cn DSC. Srailßheim : S.S.®. Kr. 33 ©.72:

$einri$, gen. Sangerbfirre, §at au fielen ben ßirdhfafi in Sutferteßhufen

(oon fiüttner nicht erflärt), ebenfo 2 fielen unb einen $of bafelbfi,

ebenfo in Äarlßberg 2 Sehen. tiefer £einri<h gehört ohne 3®etfei §u

bem 3me'9 ber 3)Ürre beß ©efdhledjt« non ©rat[«beim unb ^eigt bet

Sattge. 3U ®einridh SDürre ngL DK.Sefdhr. Grat!«beim 241. $)er

Äirdhfafc in £. tnar no<h fpater tnüraburgifd^eö Sehen. DK.Öefdhr. 349.

äarlßberg märe na$ Büttner ©. 266 Driburg, Kuine gegenüber Hart

ftabt am SKain. Silber eß gibt auch bei Srailßheim einen 5tarlßberg.

©oDte ber aber nicht mobemen Urfprungß fein? 3ft nidht nielleidbt

Äreböberg au lefen?

16. SRebbola. ©ein. ©ammeßfelb, DK. ©erabronn. S.S.®.

9^r. 904 ©.116: &. jäRetenßhola erhielt |u fielen ben 3«huten in ber

Sninft au ben ßouen nahe bei Rotenburg. fiohenL Urfunbenbuch 2,

561: ©ob 9Jletten«hola erhält baß drittel be« Seiten au Spnfiembudh

(tnohl öudh unweit ginflerlohr, Such, ba man bie 2®ölfe fängt SBolfß*

buch) unb ©dhonaroe (©(honach) £>K. 9ttergentheim.

17. Kaidha, ©ern. 22Biefenbadh, DK. ©etabromt. 5t. 2®. 3, 201:

„ehemalß angeblich au ben Sichen." $er fonberbare Käme h<*t midh

f. 3- uiel befchäftigt. 9Wit fiilfe beß Kepertoriumß beß öh^Uß^ 4?auß*

archinß (©£. in Sangenburg) fonnte i<h bie non SBibel, fiohenlohifche 5tirdhen=

unb Keformationßgefdhidhte 2, 231, 237 in feiner ängftlidhen SBeife ohne

Angabe beß Drtß mitgeteilten Kegelten ergäben unb in ber 3eitf<hrift

beßßifi. Ser. f. mürtt. granfen 10, 14 (1875) neröffentlichen . £)ana<h

gab 1339 Seinridh non Stoadh (Slaubadh) mit feinem Sruber Sohann,

SKöndh beß Jtlofterß ©. Surfarb in SBüraburg, ben halben Bauten «au

ben Sidhen" an baß itlofier ©dhäfterßheim. 1313 trägt 3)ietridh Sef<h

non Kmlißhagen ben 3ehnten au Sidhen alß Sehen beß 5tlofterß ©<häfterß=

heim. 3n ben Urbaren beß Surggrafentumß Kümberg biß 1450,

Monumenta Boica Sb. XLVIII K. ft. 1, ©. 292 erfdheint unter ben

armen Seuten ber $errf<haft Sobenhaufen ©rumnalt „aun Sidhen" neben

Kepber au KMefenbadh. ©. 320 inirb alß Sugehör au Sebenburg

genannt „bp gemepn ju Spdhen", ©. 331 unter ben Ktonnlehen non

Sebenburg neben Simnohnern non 2®iefenba<h unb Sngelharböhaufeu

San« ©trau& non Kidfjen. Sielleicht ift «au ber Sp<h", DK.Sefchr.

©erabror.it ©. 269 auf Saidha au beaiehen. £>ie Kgglutinierung beß n

alß Kejt non „au ben" fann nicht überrafdhen. SgL Keftteinßberg.

5t. 2®. 3, 80. fiberrafdhenb ijt, ba§ bie Snbung beß Sollßbialeftß ftdh

erhalten hut.

18. Spommertßineiler DK. Kalen. 51.20.3, 391 nach ber
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021.Bef$r. 9CaIett 299 : 1 5, 3<*Wn Bombrechtsw., BomartSroilcr. gut

©rflSrung be« in bicfer gorm auffaffenben tarnen« wirb nichts geboten.

3n ben 2Bürtt 23$ • 1887 S. 142 f>abe i$ ben tarnen gurüdguführen

gefugt auf 2Banbtehswtter (ogL Söürtt. 23$. 1888 20$. 59, 77) unb i^u

für ibentifch mit 233umpre<hteSwtter (OäLBefdjr. ©ttwangen S. 698.

12. 3abrefiberi$t bes fiijt Vereins für Schwaben unb 9teuburg 1846,

S. 10) genommen, bagegen aus gutem ©runb Stalin Siecht gegeben,

wenn er bie Deutung auf ßummel«weiter, ©em. Siofenberg, im 3roette ^

lieft. Ä. 233. 3/ 120 fagt aber bo$ toieber: fiuntmelflwetter 1270 233um*

prechte«wiler ? 3$ ^alte biefe Deutung nieftt nur wegen be« oerfd)ie=

benen 2folauts, fonbem auch wegen ber 23etänbetung ber gwetten Stamm*

fttbe für auflgeföloffen. Der Übergang oon 293 in 23, ^ fann niemanb

überragen, ber biefe Saute einerfeitfi im bagrifchen Dialeft oerfolgt, wo

23afe SBafe, 23aftel SBaftt, Balthafar SSalbhaufer ^ciftt, wo 3oh- P&t*

loniu« in feinen Institutiones christianae (2lug«b. 1 537) oom bagriffen

öergog Btthelmu«, oon 23irtenberg k. rebet, wo 233ilRbalb ^irfheimer

oielmal in fiumanifienbriefen BÜHbalbu« fteiftt, anbererfeit« im ©üwanger

Dialeft, wo ber Söroe Seb ^eiftt unb fiatt warum bromrn gefragt wirb.

OSLBefchr. ©llw. 192 ogl. 190. gür ben 2öe$fel oon a unb u in ben

beiben älteften SRamenflformen ogl. Ä. SB. 3, 344 lebte 3ette: 126G

Stu$er$ufen für Sta— . Dafe fi$ fein Ort«abel mehr nachweifen lügt,

fann nicht überrafd&en. 23gl. Dreppach, 233ürtt. 23$. 1887, 142. Daflfelbe

mar au$ bei ßummelswetter ber ga&. Stach neuer Prüfung ber grage

fann i$ feinen fiidh^altigen ©nmb gegen bie Mffteflungen a. a. 0. finben

unb weife nicht, warum fte Ä. 2B. 3, 39 ni$t gebilligt würben,

i 19. SRudebag. S.B.®. Dir. 891 S. 115: $erbtanb unb 3Kar=

quarb oon Ärefeberg (Ärebftberg) 021. (Srailsheim, h^ben gu Sehen oon

233ürgbutg ein 23iertel bes 3$ntens am 23erg Ärebsberg unb in ben

beiben Dörfern Stotcghufen unb oon einem £of in St. ben gangen

Sehnten, ebenfo in Suftenauwe, BartSwiler, 9ü$te(ba<h ein 23iertel,

oon einem ßof in Suflenauwe ben gangen 3c^en/ to ®a(ben, fiubach,

SRucfebag, 2tysbadj unb (Slingembad) ein 23iertel. Me biefe Orte

finb 021.Bef$r. <Srail«hetnt S. 364, 490 mit 2uSnahme oon fcubadj unb

(Slingembadj nachgewiefeu. ßüttner wieberholt trofc ber Bemerfung

ffiürtt. B$. 1882, 228 unb ber 021.Bef$r. ßrailsheim, bie oon Braubl

(Mdhio für Unterfranfen 24, 142) gegebene Deutung oon Siucfebaj mit

Stiegelbach, obgleich btefe« (Sftchtefbadj) felbfl genannt ifl. SBertooff ift,

bafe jefct ber SJiame oon Steighaufen mit Stolghaufen berichtigt ift,

währenb er im Sehenbuch be« B. 21nbrea« mit StefcelShaufen 9rgeben

war. £ubad) ift oielteicht am #aubenberg gwifdheu 293albtann unb
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Suftenau, DäLBefdjjr. Sr. ©. 364, Slingetnbadlj aber am ftlingenbadf) bei

©teinbacf) an ber 3agfc D2L33efthr. Sr. ©. 30, $u fudheit.

20. Siufeeutoeiler, (Sem. Smmertömeiter, DSL SBeinßberg, £.33.©.

/_
Sir. 497 ©. 96 : ©ngelfrarb oon 3Kaien|e][fi_(3Re9. DSL SBetnfiberg) hat

ju fielen 2 Xeile beft 3ehnten ju Dberbrettach, SBalflenflroeiler (£.33.©.

richtiger SBalfenöroUer), 83ircfe<h (abg.), 3lmmerUweiler (9lm(erfi=

wiler), Siufcenweiler (£.33.©. falfdj 33uc§enwiler), Dberheimbach unb

in ber SJiarfung SJiaienfel« (Sttap.), ade DSL SBeinöberg.

21. ©<hainba<h, ©em. SBafltyaufen, DSL ©erabronn, ft. 3B. 3,

200 : alt angeblich ©dfjönbuch. $ie Ientere gorm fann ich augenblicklich

nicht belegen, dagegen gebe ich einige uubefannte 2)aten: 1418 wirb

$an& oon SBoImeröhaufen burtfj öttingen mit einem ©ut §u ©<honbad&

belehnt, ba« $uoor Qafob Doppler, Bürger §u Siürnberg, befeffen ^attc,

ebenfo 1486 Ißhil- oon 2Bolmer«haufen mit einem ^Drittel be« Santen

ju Srltngen (Slitringen) unb einem ©ut $u ©chonbach, 1491 ftonr. o.

33erft<hingen, Sütter, mit einem ©ut §u ©d(jonbach (ftefjler). 3m StnnU

oerfarienoerjetc^niß oon Srailöheint flnbet ft<h am 17. Stuguft 3°h* $apb,

Sßleban $u ©chonbach (3*üför. be« fiifi. 33er. f. toürtt. granfen 10 (1875)

125. 3um Übergang in ©chainbach og(. ©cijairtbuth, ©c§önbuch.

22. ©eibotenberg, ©em. SRichelbadj a. b. £. £21. ©erabronn.

ft. 2B. 3, 193: alt ©eibot am 33etg. SDiefe Angabe ifi au« ber DSLs

33efd&r. ©erabronn ©. 265 f)«tübergenommen. ©in Beleg bafür ift mir

nicht betannt. ©iefe Drtßerflärung hat benfelben |»ifiorifdhen SBert wie

ffiirt am 33erg für 2öirtemberg. 1378 S)ien«tag nach $etri unb $autt

oerfauft Hermann oon ftrebßberg an ftraft unb ©ottfrieb oon fiohenlolje

fein ©ut, ©ült, ©elb, $ienft, gälte unb ©üter ju bem ©eibottenberg

(3eitf<hr. be« #ifl. 33er. f. roürtt granfen 7, 144). 3m Urbar befi Burg*

grafentumö Nürnberg a. a. D. 183, 189, 192, 189 heifjt ber SBeiler

immer ©ibottenberg, ©epbottenberg, im Bolffimunb ©epttenberg.

23. ©ulj, abg. bei ftirchberg, DSL ©erabronn, fommt mehrfach nur

£.33.©. oor, wirb aber oon Büttner ©. 277 immer auf ©oI§, ©achten*

SJletntngen gebeutet, aber ba« trifft bei ben folgenbe 4 Sinträgen nicht $u.

Sir. 376 ©. 89: SJlatfolf oon ©teten (©chloß ©tetten DSL ftünjefcau)

erhielt Burg „©ulje" unb waö er in 33u<henbach DSL ftünjelßau hatte,

Sir. 671 ©. 104: ßeinridh oon „©ulcje" hat ben 3«h«ten ju SHembot

DSL ©erabronn (Spenebunbe), Sir. 792, 793 ©. 111: £er.(mann) oon

Cornberg (§orembürg, bei ftirchberg) hat $u £ehen in SRifUau ©em.

©aggfiatt (9Mpfielaroe), 3 S gellet 2 ©dhiding, bie jur $fanbfd&aft in

„©utcje" gehören, welche fein Bater mit bem oon ©tetten (ogL Sir. 376)

gemalt hat, mit welchem er ba« £ehen empfing, unb ba« er für feine
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Stüber trägt, ©benfo $at et 10 Sdhill. unb 5 Schilt unter bent Serg

nahe bei „Sulcje", unb ebenfo mit feiner £ante (matertera) 10 Sd)ifl.

bofelbfi.

24. Unterlenningen 021. Äirdhbetnu 2)er über decimationis

1275 führt am Sdhtuh bes SerjeidhnifTee ber Äirdjen bes ©efanats

Omen, refp. Äirdhheim, gretb. SDiöj.&rdhio 1, 72, eine Äirdhe S. $auli

an, beten Sieftor 10 ff h- (Sinfommen fatierte. ft)er Herausgeber fiaib

mar nicht in ber Sage, fte nadjjumeifen. Sie finbet ft<h auch in feinem

ber fpäteren Äonftanjer Steuerregifler. dagegen führt baS 3m«bud^

bes grauenfloflers in Äirdjljeim non 1492 (Staatsardhto) fte für Unter*

lenningen an oerfdhiebenen Stellen an, fo: 2 Xagroerf liefen gelegen

ob St ^aulsfirdhen, ftnb Steingarten, — S. ?aul$ Sßfrünbgut, — im

Äelotal (Äellentat, DSLSefdhr. Äirchhetm S. 9, mefllidh oon Unterlenningen

gegen ©rlenbrechtsroeiler) 1 Eagroerf hinter S. Saulus, daneben aber

femtt baS ginsbud^ in Unterlenningen bie Äirdjje ju S. Ulrich/ J. S.

1 Sdhorgartlein am SBp^er bei S. UlrtchSftrche, S. UlrichSberg. S. Ulrich

ifl moht bie SDorffird^e, aber für S. ^aul wäre bie Stelle im fteüentat

etfl noch na^umeifen. 3m SinSbuch finbet ftch für Unterlenningen

auch S. Äifomebes genannt, §. S. 6 3ud^art liegen hinter S. 37ifomebeS,

aber bas ftnb ohne 3weifel ©üter, bie $unt 2lltar bes hl* Slifomebes,

3rrühnt«6altar in Oberlenningen, gehörten.

25. 3ipfelhaufen, abg. OS. Äirdhheim, mirb Ä. 2B. 4,232

bei ber Stabt Äirdhheim gefugt, mährenb bie 02l.Sefdhr. Äirdhheim

S. 166 es unentfdHeben Heft, ob ber Ort bei Äirdhheim ober am Stofel3

ba<h bei HepfiSau gelegen fei. SeibeS ifl gleich unhaltbar. $>a$ 3*n® s

budh beS ÄlofierS Äirdhheim oon 1492 fagt unter Holjmaben:
6 SKorgen Holj oben an ber oon 3*H, unten an bas Hupfelfjufer

Holj (ftofjenb); unter Sefingen: eine Sßiefe ju Hupfeihufen, floht an

ben Sunjenberg, eine SBiefe $u Hupfeihufen floht an ber Heiligen

SHefe ju 2lmba (Ohmben). @nblt<h mirb bei ben Höljem bes ÄlofierS

genannt: ein Holj 8u3ipfeih&ufen, floht auf ber einen Seite an ben

Suchfdhör ju 2U<helbetg auf ber anberen an bie ©emeinbe Holj5

maben, an ber britteu an Ofen oon 9Cmben unb auf ber oierten an

bas Säuernfeelein oon H^moben. SDer Ort lag alfo am gufj bes

Sunjenberg, mohl am 3ufammenfluh bes 3cller* unb 2lt<helberger Sachs.

$>as Hol$ ju Sipfelhaufen, bas bem Älofler gehörte, ifl bas grauenholj

auf ber Höhenfuroenfarte, mo audh bie glur Ofen angegeben ifl SDer

Ort hi«h wohl urfprüngtidh Huffit^ufen, Haus eines Hufftlo, woraus

erfl Hupfelhufen, bann mit iÄggfutimetung ber ^räpofitioit unb

Umlaut bes u jjipftthaufcn mürbe.



Ueue ü®üit*funi>s aus Württemberg (1907—1909)').

Son Dr. % © 6 fj
I e r am Ä. äRttitjIabinett in Stuttgart.

3RÜ 8 ÄbBÜbungen.

A. Sawtuclfnnbc.

I. 3n 21 fp er 9 mürben im 3anuö* 1908 etroa 100 flat! befor=

micrte düngen gcfunben
;
6 leiblxd? erhaltene finb Seifer bc« ^erjog«

©rnfi I. von ßoburgs©ot$a.

n. 3« 8 eil ft ein DN. 9Jtorba<$ fanbcn fidj £>e$ember 1908

bei föeferlegung bes ©djeunenbobenö ju &au8 Nr. 138 jtmföen

2 fioljljiegeln nerftedft 45 ©übermüden ber Äipperjett*). 6«

finb 5 Sedjaba&en, nämlicfc je 1 befl ©rafen Sodann ©eorg non

3ottem 1622; befi NtarFgrafen griebtic^ V. non 33aben ; non Ober*

pfalj 1621; ber ©tabt ßagenau; ber ©rafin 2tnna non ber 2Rarf*

Sumoin, 1604—31 Äbtiffin non X$orn
;
15 n>ürttembergif<$ e fio&l*

Pfennige, itätnlidj 12 befi ßerjog« 3o(ann- griebridj (£gpu« Sinbet*

(Sbner nr. 5), barunter einer mit hoppelt eingeprägtem ©ternpel, unb

3 be« fierjogfi Subtnig griebritfc (Eppuö 83tnber=6bner 1). 10 ©trafc

burgeT: 3 3)oppeHreuger unb 7 Pfennige; 1 Ungenauer $albbafcen,

1 3üri<$er fialbboben; 1 c$urrätif4er fcreifreujer 1622; 1 Nürnberger

Äreujer 1632; 2 baperifc^c Äreujer 1627; 4 bi{$öfli$*ioürjburgifd>e

Äreujer 1623 unb 1624; 1 ©ilberftüd ©regor« xm.; 3 unbejUmmte;

enblid) 1 Äreujer bes aftarfgrafeu (Sfcriftopl) I. non 93aben. Setterer,

groiföen 1475—1515 geprägt, mit gotifdjer ©cfcrift : Nf. CRISTOF •

MARCHIO[BAD]; Nf.: GLOR
|

IA • IN
|

EX[EL
|

I]S DEO but<$ ein

ßreug mit langen Stenteln geteilt (= Eppus S3ab. SWünperf ©lg.

Sallp I nr. 50), fällt auffallenb aus ber Netlje gerauft, toaft burdj bie

S)urdjlod&ung unb äbnüfcung einigermafien nerftänblidj wirb.

_ - — 4

*) $ortfefcung von Sßürtt. Sierietfaljrgfjefte 1908, ©. 1 ff.

*) ©noorben vom Ä. aRünjfabtnett 3.8. 2468. — 2>a btefelben j« genauerer

8erÖffentli$uug oorgefe^en finb, fo Begnüge i<$ miip mit filier Hufaä&Iung.
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in. 3n Setnlodft DS. 2Künftngen, bem längfl befannten gmufc

ort t>on Tübinger Pfennigen unb Srafteaten (ogL ©d^öttfc, ©cftroarjro.

Sote 13.— 16. 9. 06 nr. 245—248 l
), fanb man im Spril unb 3Jtoi

1908 in ben oerrottterten gelfenriftcn beb Sred^öljlc, roefilidj oom Drt

an bet SReibetfietter ©trabe, etwa 230 Tübinger Pfennige, ner«

ntifdjt mit einigen Sobenfeebrafteaten. 3)aö St. 3Rünjfa6inett

erwarb baoon 131 Pfennige unb 4 Srafteaten (2 Sinbauer unb

2 ©t. ©alle net)*). Sitbere ftnb im Seftft ber Herren Spotbefer

3m|of, Dr. ©fairer, Sbgeorbneter fteiftling unb Pfarrer ßaugsSerntocb,

SRed&nungörat ©ibert=Dffen§aufen.

IV. 3n gfflrnfal DS. ©ulj mürben im ©ommer 1908 bei einer

fteOergrabung in einem eifernen Xopf fd^Ie^ferhaltene SRflnjen gefunben,

barunter 3 ©trajjburger Xater ßubmigb XIV. 1709 unb 1713; l
/a Xater

1707; 1 Saften ©bewarb ßubroigft non SBürttemberg 1703 (?); baperifdje

ßalbbaften 1632 ff.; SugOburger ßalbbaften 1636.

V. 3n fioilen ba<b OS. Äün^eieau fanb ein Sauer im ©ommer
1908 unter bem ©tubenboben 247 */s ©ulben; fie erftreden ftc& auf

bie 3<*bf* 1754—1808; ftnb alfo in ben napoteonifdjen Äriegßjeiten

uerftedt worben 8
). 9tad(j 3ftitteiiung non SReftor £emmler=ßüujel«au

ftnb e«: 44 ©lüde SRaria Xljerefta aroiföen 1754 unb 1780; 12 grauj I.

1756-1765; 59 3ofep$ H. 1767—1790; 7 fieopolb II. 1791 unb

1792; 93 granj II. 1793—1806, ba&u a(« öffcrreid&ifdjjer Äaifer 4 ©t.

non 1807 unb 1808; 10 3Ray HI. 3ofa>& oon Sägern 1755—1776;

1 Äarl X^eobor 1781; 3 (CS^riftian grlebrtcb Äarl) Sfeyaitber non

Snsbadft non 1763 unb 1704 unb 1 non feiner Satjreut&er §etrföaft

(bie er 1761 erbte) non 1780; 1 griebrid^ non Sranbenburg=<SuImbadb*

Sagreutb 1762; 3 griebridj Gfjriftian beö Cefttgcnannten ÜRac&fofger, 1764

unb 1765; 2 (Xftoma«) ßari non £öwenjtein=2Bertf)eim 1768. ©eift*

0 £a§ n. SWür^fabmett befiftt von Sernlocb:

a) 1866 gefunkene unb non 3fr$r. oon £ÜgetUrad) juerft erworbene 10 £fib.

Pfennige, baju ein bagerifäswelftföe« ©epröge, ba$ für bie 3eit Jener wichtig ift

b) 1888 gefunkene unb in $. getaufte 80 Zübinger Pfennige, bie anfebeinenb

alle Stempeln arianten barfteUen.

c) Sermutlidj in Scrnlodj (unbefannt wann ?) gefunkene unb einem 99uttenf)au[cr

$änbler 1888 abgefauftc 11 Srafteaten, nftmli<$ 2 Smbauer, 3 Äonftanjer, 1 Äemp*

tener, 1 Stuttgarter (?), unb 4 oon einer faiferlicben HRünjftdtte (oielleicbi Ulm na$
3Renabier).

#

*) 3-®- 2242. — 3)a barüber eine jufammenfaffenbe Seljanbtung oon I)r.

SdjÖttle, bem ber f^-unb auf feine Sitte baju übergeben würbe, in 3Cu8f«bt ftejjt, fo

mag obige ftegiftrierung genügen.
B
) 3n ben $anbel gefommen.
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lidfje Prägungen: 1 SCbotf griebridj von Samberg 1762; 1 3ofjamt

^tyilipp von Trier 1765; 3 ßterongmuß von ©aljburg 1793—1802.

@nbli<$ 2 SBürttemberger, nämli<b 1 $er$og Staxl @ugen 1764;

2 Äönig griebridj 1808.

VI. 3n Sorladjen, ©emeinbe Älierßberg, 09t. ©ailborf fanb

©eorg granf im Tejember 1908 unter bem ©tubenboben 15 ©Uber*

münden vom @nbe bes 17. unb ätitfang bed 18. Sa^rbunbertd nebft einer

älteren. @ß ftnb 3 4cus ßubtvigß XTV. : 2 von 1694, 1 von 1701;

6 $albe 6cus oon 1694, 1695, 1701; 1 Vierte cu 1691; 4 3M>teI*

6cus von 1702 unb 1703. Tabei 1 ©terbetaler (SijrifHan I. von

©ad&fen von 1591 (2lfberttntf$e ßinie).

VII. 3n SRergentljeim fanb man im Safjt 1908 66 ©itber»

münden 1
). Dr. Sud&enausSRündjen, ber ben gunb unterfuc&t bat, regnet

mit ber 3Rdglid)feit einer fpäteren Swfammentvürfelung bed gunbefi. @ß

ftnb 1. 11 patter ßünbleinßpfennige, älterer Tgpuß; 2. 4 $atter

ßänbteinßpfennige, Jüngerer Tgpuß
;

3. 1 Pfennig ßeopolbß in. von

Samberg (1353—1363)?; 4. 61
/* Pfennige griebridjß II. von Gruben*

hingen von Samberg (1363—66); 4. 43 V* Söürjburger Pfennige

jnriföen 1300 biß ca. 1350.

Vm. 3n Dberfeffa<$ fanb man im Stuguft 1908 bei Stbbrudj

eineß £aufeß in einen ©trumpf gebunben unb nadj ©orten getrennt

folgenbe 1 36 ©ilbermttnjen *), bie ftdb auf bie 3eit 1756—1829 ver*

teilen: 1. 15 ßronentaler: 1 granjl. 1759, 1 ÜRaria Tljerejta 1764,

2 3*>M) H- 1785, 11 granj n. 1793—1797; 2. 20 $atbe Äronen*

taler berfelben 1756—1797; 3. 55 Siertelßfronentaler : 17 3ofep^ II.

1788, 10 von 1789, 2 von 1790, 2 ßeopolb H. 1791, 3 von 1792,

4 gransH. 1793, 3 von 1794, 6 von 1795, 8 oon 1797; 4. 46

3roanjigtreujerfiü(fe a) 39 öftererer: 1 granjl. 1756, 3 SRaria

Tljerefta 1765, 1 von 1769, 1 3ofep^ H. 1772, 1 3Raria Tberefia

1775, 1 3<>fep& 1779, je 1 von 1781, 1782, 1785, 1786, 2 von

1787, 1 von 1788, 3 ßeopolb n. 1791, 1 von 1792, 1 granjll.

1796, je 3 von 1804, 1806, 1808, unb 1809, je 1 von 1810, 1813,

1815, 1818, 1819, 1823, 1829; b) 5 Sägern: je 1 SRay 3*>M)
1764, 1766, 1770, 1772, 1 Hart T&eobor 1779; c) Sranbenburg*

Sagteufy: ©briftian Sllejanber je 1 von 1763 unb 1765.

IX. 3« ©djmaigern fanb ber Totengräber bei 3foßfcfja<$iung

eineß ©rabß im Slugufi 1908 folgenbe 14 ©olbmün$en 8
) : 1. t Tufaten

*) Ä. aHünjfabinett 2263.
7
) 3m §anbei jerftreut.

") 3m ber ©emetnbe oerblieben.
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von (Selbem 1591; 2. 1 2>ufaten oon Sampen 1602; 3. 1 SDufaten von

Ungarn (fterbinanb I.) 1548; 4.—6. je 1 £ufaten non ©enua 1564, 1565

(festerer
J
/io ©ramm letzter, ba befdjjnitten) unb 1605; 7. 1 fpaniföe

SPiflole (Joanna et Karolus)
;
8. bfigL am SRanb befdjnitten

; 9. fpanifdje

$iftole, befd&nitten, 16. Qa^rbunbcrt ; 10. 1 £)ufaten Alfon* H. non

fterrara (1558-1597); 11. 1 «Rteberlänbifd^e ©olbfrone Äarls V., alte

3?älfd&ung: Kupfer^ ober 33ronjefem mit ©olbplattierung überzogen;

12. ©olbrnfinje bes osmanifdjjen ©ultans ©elim II. (1566—1574),

geprägt in Misr (— Äairo); 13. ©olbmönje bes osmanifd&en Sultans

3Wubameb III. (1595—1603), ebenbafelbfi geprägt; 14. ©olbmünje bes

osmanifd&en ©ultans A$meb I. (1603—1617), geptägt in StamaSfuS 1
).

X. 3« Unterregenbad) fanb Pfarrer SRürbel im April 1908

bei Ausgrabung ber farolingifdfjen SBaftlifa am ©ingang in ben $farr|of

an ber alten ©renje bes SUr^ofß 34 ©ilbermfinjen *), nämlid) 9 geifi-

lidje Pfennige (Bamberg, ©ic&ftätt, SBürgburg), 19 Pfennige roeltlidj)er

gürfien (öaben, Senneberg, Nürnberg [öurggraff^aft], Öttingen, ^falj,

Württemberg [Pfennig Serjog Ulrike], 6 ftäbtifd&e Prägungen, nämlid)

1 Seiler (älterer XppuS ca. 1300), 5 Störbfinger Pfennige.

3Me genaue 33efd&reibung f. Dr. ebner, Blätter für Wfinjfreunbe

nr. 7 (3uli 1908) ©p. 3947 ff.

XI. S9ei Unterf<$le<btba<b fanb man im 9ttai 1908 bei ®rab=

arbeiten für ben unteren ®ur<bfft($ ber WieSlaufoerOejferung 287 Sänb*

leinßpfennige
8
) in einem Xopf 4

). ©s ftnb eigentliche „Satter"; einige

haben bie Aufförift HALLA.

B. ©htyclfnube.

3)

em Ä. SWünjfabinett finb folgenbe einzeln gefunbenen SWünjeu

oon 3«terejfe befannt geworben, bie größtenteils in feinen SBeftfe gelangt

finb: 1. Auß Affattradh 1 ^robeabfd&lag (in Tupfer) eines £aters beö

öfierreid^ifdjen ©r^erjogs unb fteutfdjorbenemeifterö 3Kayimilian 1603

(1908: 3.8. 2206). 2. Aus Auing en DA. 3Rünfingen, gefunbenbeim

Aussehen eines ©rabß: 1 dreier Ser3°0 UlridfjS (= 83inber*©bner 35),

1 Äreujer Sodann griebridjs (= ebenba 270 c), 1 Augsburger Salb=

haben 1623, 1 ©traßburger Silienfreujer (1908: 3.33. 2219—2222).

3. Aus Segentolje DA. ©djomborf: ©in Wergrofd^enfttid ©igis*

9 1 1—14 beftimmt oom St. 3J?ünjfabi«ett Berlin.

*) 3m öeftfc beS Ä. SJtünjfabineitS 8-®* 2247, aufjer 6 Pfennigen, bit an Pfarrer

Würbet juröctgingen.

•) SRünjtabinett 3.». 2248.
4
) Ä. SUtertumSfammlung Inv. nr. 12740.
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munbßll. 9tugufl non 1565, gefunben non Cßrifb Specht hinter feinem

fiauß unb bcm SWün^fabinett geteuft (1909: nr. 2455). 4. 3uß

öo^enfie^ten 03. Sd&ornborf : 1 SDortmunber ©olbgulben Hönig

Sigißtmmbß, gefunben in einem Heller (1908: nr. 2214). 5. 3uß

Hümmera^ofen 091. SSalbfee: 1 religiöfe Doalbmebaitte in SReffing,

figniert All= Albert Hamerani (Stempelfdfjneiber beß 17. 3a^imbert«)

(1908: nr. 2160). 6. 3uß Sorenaenjimmern 03. $att: außge*

graben 1 £albtaler 3uguftß non Sachfen 1566 (1908: nr. 2289).

7. 3uß Sd&önai<h 03. Söhlingen: außgegraben in gfut „£äßleßädfem M

1 falber Soutßb’or 1643 (1908: nr. 2252). 8. 3uß Xraüfingen
03. Urach : beim Umbau ber Htrche fanb man im 3ltar ber Hir$e einige

SRünjen beß 18. Salpbunbertß >). 9. 3uß Sroffingen: im Surgßaff*

hügel in ber ßangergaffe fanb man bei 3bgrabung außer fiufeifen, Sporn,

Sdhlttffet 2C.: a) 1 gretburger Jaibling (3bler), b) 1 Scudillo d’oro

Pbilippßlll. non Spanien non 161... (im Seft& non Seßrer SKnnj in

Xrofftngen). 10. 3uß Upfingen: nor Sagten in ber Hirche im ©rab

beß 1509 geftorbenen Pfarrers 9Waper ein Ranenßburger £älbling

(ßoblpfennig in Srafteatenform) ca. 1450. (333» 2287)*). 11. 3uß

ber SBachenborfer ©egenb: £änbleinßpfennige, gefunben in ben 70er

Saßren beß 19. 3abrbunbertß bei ©rabungen
;
banon 1909 5 inß 3Jtfinj=

fabinett (nr. 2445). 12. 3uß Üöalbmannßhofen: beim Schloß ge=

funben 1 ©olbgulben griebrichß non 3nßba<h (Rifinjftätte S<h»aba<h)

(1907: SRünjfabinett nr. 2127). 13. 3uß 3öiningen 031. Urach:

gefunben September 1908 beim Umbau ber ßirdje a) 1 3uger ©rofchen

1603, b) 1 Rechenpfennig mit ßubtnig XVI. auf ber Sorberfeite.

C. 3*ti Rottenburger Schillinge.

3Me 2)ur<hflcht eineß feit langer 3*it im H. 9Rfin$fabtnett Stutt'

gart befinblichen gunbeß burch Sßrofeffor Dr. 3Renabier=Serlin führte

unlängfi jur ©ntbecfung eineß Iängft im altfd&Töä&ifcheu Rtünjbeftanb

uermißten, auß ben 3ften wohl befannten Stfidlß, beß Rottenburger

Schillingß. Ster gunb, gemalt in Tübingen (wann?) mar non Stalin

senior im 3«hr 1867 genau hunbfchriftlich nerjeid^net
;
bie jtnei barunter

befinblicheu Spillinge hatte er richtig alß Rottenburger genannt, ohne

fie jebodj mit SBinber, SBürtt. 9Rün$* unb RtebatKenfunbe S. 490 f. in

3ufammenhang §u bringen. SDer Junb enthält 167 Stftcfe, meifi Stak
teaten, nämlich 5 3<>fuiger, 4 Sfiti^ec, 68 Straßburger Siltenbraf;

l
) 3. 99t.»efd>r. Urod) 3. 175.

*) 3. D«.«ef<br. Ura$ ©. 175.
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teatrn (mit ^filtuftouj unb beit r>erf*iebenften Sappen unb 9u*flaben),

1 babif*er, 1 ^Jfäljcr, 1 öurgborfer Srafteat, 7 Roller geller, 6 $tt>

linger, 2 flaufbeurer, 12 Freiburger, 22 Sedenbrafteaten, 3 flonftattjcr,

2 griebri*« non Hiig»burg, 1 Xottnauer (na* Wenabiet), 1 '»iDlnger (? ),

«f*. I. 3totl«n&UT$*t 3ifiiSii>w (1996).

9 &*aff^aufetter, 5 St. öallener Crafteaten
;

1 S*iQing Stnabeu« VILI.

non Saoopen, 3 Xiroler ZVitare (Vupolbfl unb Wein^art), 1 (Erlanget

^ijennig SBenjeU oon Warnen (na* TOenabier), I Pfennig Scannt
oon Settyeim, 2 Pfennige ber Orafen oon SafteU (na* Wenabier),

I
Xonauto&rtl)er Pfennig, 4 WaUanbcr S*iUinge (öaleajjo unb iöar;

itobo), I Ulnter S*ifling, 1 S*iQing Üubtoig» ooit Cttingen.

tie 2 Siottenburger S*tllinge (*bb. 1) ftnb folgenber.

maßen (u betreiben:

«f.i.LIVPOLD. •D'AVSTRE» 1

) Xie 3nf*tifl if ain äußeren

»anb oon einer !ßunfireilie begleitet 3m gelb ein geflredteT, an ben

jufammenftoßenben Öden |e gebro*enet Cierpafi, ber in ber »litte ju

Seilen ber gla*bbgeu oon fünften begleitet ift 3"« gelb 008 ^“PPe» •

ein $elnt mit Xede, barUber ‘tlfauenfeberu ;
barunter quergeftellt ber

©inbenf*ilb.

»f.: * MONETA • IN •KOTENPVRC - f ')• Sie 3n(*rift ift

beiberfeit« oon fünften eingefaßt. 3nt gelb ein regelmäßiger «ietpaß,

JJulüilKt in goiihta e*riii.
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am 3iifammenfto6 bei 'Sogen auftm ein 9&g*en mit 3 flnofpen ober

3atfm, innen ein Si>i*cn. festere« ift je in bei Witte jwif^en ben

4 »Stenteln bei oom Sietpafi eiitgef*loiIenen (Babelfreuj es. lic Witte

bei flreujes bilbet ein oertieftei merblättrigcs flögen.

ftnb 2 8bf*Uge jroat mdjt bco|elben Stempels, aber jtoeier,

nur in ben £itnenfionen unb Segenben, ganj gering bioetgierenbeit

Stempel, ©rtfie unb @eioi*t bei einen («): 24 mm unb 2,12 g, btf

anbeiu (b): 25 mm unb 2,21 g.

eiue tlerglei*ung ber «üdfeite jeigt eine berartige 'Jibnli*feit mit

bem in «bb. 2 niiebergegebenen &e^iOmg Gberborbi III. non ®ürttem=

|

*bb. ‘2. 8$ilia* G*«bttb# III. oou «QrtUTlta* (1396).

berg («inbe^Gbner S. 21 nr. 3), baft man für bie 2 ^rrtgungen ben*

felben Stcmpel(*neib<r nermuten muji. Sun geben ja beibe ouf bie*

felbe Wiinäfonpeution oom 3a$r 139(5 jurüd. !öei bem oerI)dtltniim<i|»ig

geringen öebarf für bie 2 befc^ränlten Wünigebiete, jebenfaUi bei Sotten-

burg-ßobenberger, unb bei ber ftänbigen Sfün^liiexung beiber f*roäbif*en

fflcbiete im 14. Onfirtunbert ift ei begreiflitb, baf» beibe ft<b auf ben:

felben Stempel, natürlich m. m., einigten. lie Cttinger Herren fubroig

unb Jxriebridt, bie audt an bem genannten Setlrag teilitaltmen, |»ben

einen eigenen Stempel $u ihrer Prägung beträgt. —
X>lefe ^rdgiing ber Sottenbtirger unb anberen S*tQiitgt geht juriH

auf bie berannte Rir*beitner WUn jfonnention nom 29. Sooember

1396, in ber ft* fcerjog Veopolb non Üftenei* als fien uon ^o^enberg,

IHifdtof Surlbarb non flugiburg, Wraf Gberharb 111 . tton ?üüitteinberg unb

bie lürafett fubtoig unb Jfriebri* pcn Cttingen, foroie bte Sei*sftäbte Ulm,

Gillingen unb ©tnüttb jut 'präguitg gemeinfamer geller unb S*il-

ling oerbünben'X Skfonnt ftnb längft bie baju gehörigen S*tDinge

unb geller bei rotirttembergif*en Örafett (®inbcr Gbner ®. 21 ur. 3

) e. «unter, «im<n»|en in bei Ötuf(4ofl Kiuttemleifl ©. 10 fl. unb Mn
»ertrug Mirlt’fl Öol. 3 6. »snber ötwr, fltiM. «tüiij- .mt> ««oillrahmbc

® 171.. 231.
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unb 4)/ fdjjon non töeqfdjlag, S3erfud^ einer Sßfinsgefdbidfjte Augsburgs

S. 157 unb T. vni 7, unb non öinber (Sbetljarb III. (1392—1417)

jugefötieben. SDer 2lbb. 2 roiebergegebene ©Eitting bes ft. 3Jiün$fabinetis

wiegt 2,04 g, fielet alfo jiemlic^ unter bem im Vertrag verlangten ©es

roi^t liefern werben geredeter bie jroei Nottenburger Spillinge, non

benen nur her eine (SLbb. 1 oben) etwas befdjjnitten ift. £er 33ertrag ner=

langt 23 auf einen rljemifd&en, 24 auf einen ungarifd&en ©ulben ge*

redetet, bann „jurn britten für ft<$" b. */a fein; ferner 104 auf bie

raube SKarf ober 6 1
/* auf 1 Nürnberger £ot : bies führt, ba bie Nüm=

berger NtorE 237,523 g wiegt, auf 2,283 g Normalgemidjt (bei 1,522

geinftlber). $ie Nottenburger Sßragefiätte fam ben Söerpflid&tungen bes

Vertrags fomit noch pfinftlidjer nadj, als bie Stuttgarter.

®ie geller, beren 32 Stuc! auf ein Nürnberger £ot geben, alfo

0,463 g (bei V* = 0,115 g geinftlber) wiegen, finb non Nottenburg

längfl befannt; fle nennen Se^fd^lag a. a. D. S. 134 unb VII 25,

unb 33inber S. 490. SDie jwei Stüde bes ft. NtönafabinettS wiegen

0,44 (2lbb. 3 a) unb 0,35 g (Nbb. 3 b) (»inber S. 491, nr. 3). 3bt

9(bb. 3. Nottenburger £cHcr (1390).

Nusfeben entfpridbt bcr SSorfcbrift: ($ierfd&lag) 33f.: SUinbenfdhilb
;
Nj.:

©abelfreuj, mit Sßunft jwtfd&en ben 4 ©abein. 3m Vertrag tjeigt eö: „ain

halb (— auf bie eine Hälfte, Sette) uff di baller ein crütz und an-

derthalb nihtzit anders denne unser yeclieher uff sin baller sine

wapen“. gür bie Schillinge ifi norgefcbrieben :
„ain halb ain criitz

nnd anderthalb yeclieher uff sin schillinger sine wapen slachen

und darumb sinen namen mit buochstaben“. 3flbem man bie Nuf*

fBünu «i*rtelta$rt$. f. 2anbrtflef<$. n.%. XVIII. 27
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ficht übet bie Äusmünjung nid^t befonbeten Äontrollbeamten, bie fdjttefr

tid^ mit bem ÜÄünjmeifter gemeinfame ©adfje malten, fonbern beit Nögten,

©chultheijien, Stiftern unb Näten bet ©täbte, in benen geprägt mürbe,

auoertraute, hoffte man enblidfj bem Unfug bet böfen Setter ju begegnen.

TaS SJtünjgefeft Äöntg SSenjels oom 16. 3uti 1375 richtete fich befonbers

gegen bie gürflen unb Sitten in ©djroaben, bie bie „posen haller

slahen“. Tie Nürnberger Äopie nennt in einet Nota biefe, nämlich

©raf (Sberfjarb non SBürttemberg, Nubolf non &od)berg u. a. *). @0

ftnb ©bewarb II., bem bie äfteften roürttembergiften Setter, jugeftanben

butch bas ißrioileg Äaifer Äatfs IV. oom 3a$r 1374, §ugefchtieben

roerben, unb ©raf Nubolf III., ber lefrte regierenbe ©raf oon So^en-

berg, bet 1381 feine ©rafföaft an Seopotb III. ben gtommen oetfauft

bat. 1384 erhielt et fte jeboch bereits mieber 311 lebenslänglicher Nufc*

niefjung non öfterreich jurücf, um fie freilich 1386 an feinen Neffen,

ben ©tafen Nubolf oon ©ulg, 3u übertaffen. 3lls bet Sohenberger

1389 fiatb, übernahm öfterreich, jefet fieopolb IV. — 1386 mar £eo=

potb III. bei ©empadj) gefallen — mieber feine Nechte. Tafi nun ©raf

Nubolf III. im Saht 1387 trofc bet Abmachung mit bem ©ut3er noch

Setr feines Territoriums gemefen ift, beroeift feine Nennung im Safeler

Ntünjoertrag oom 14. ©eptember 1387 jmifd&en SUbredfjt III. oon öfter*

reich unb oetfehiebenen Sitrett unb ©täbten 8
). 3n biefem Vertrag '),

bet bem oberrheinifd^en Niünjbunb feine meitefte 2lusbehnung gegeben

hat, mirb als Nertragsgenoffe auch Nubolf oon Sohenberg mit ber

^rägeftätte Nottenburg genannt @S fyat foniit Nubolf im 3af)t 1387

biefe neuen gemeinfchaftlichen örafteaten für fein ©ebiet fd&tagen laffen.

2Bie fte freilich ausgefehen höben, ift unbefannt. Tenn 33et)f<hlags 3 lls

meifung bes in feiner Ntünjgefchichie Augsburgs T. VI 45 abgebilbeten

Srafteaten mit einem turmbefrönten Burgtor hat keinerlei ©rtinbe für

fleh
4
). — 3lus bet Tatfache bet Prägung be$m. ihrer ©troähnung in ber

Stofeter Urfunbe aber erhellt, bafj bie Stömadfjung bes Soh^öbergers mit

bem ©uljer im Saht 1386 nicht fo ju oerftehen ift, mie fie ©chmib,

©efchichte bes ©rafen oon Sattem^Sohenberg, ©. 287 unb banach Softn-'

hans in ber Dberamtsbefdjreibung Nottenburg I ©. 343 auffaffen : nicht

in berfetben SBeife, mie et 1384 bie ©raffchaft oon öfterreich §urücf*

erhalten hat, nid&t in ber gorm einer oöttigen Nufcniefeung
ö
) übergibt

*) 0. Äeid)3tag8aften I 482 Snm. 3 ;
ügt. ©ünter a. a. D. <5. 7.

*) 0. Sllbr edjt, StappoltfteimfdjeS Urfunbenbutf) n. 0.243 ff.

*) 0. ©aljn, S)et Jtappenmünjbunb 1901 0.31.
4
) SlnberS ®al)n a. a. D. 0. 87.

*) ©. @d>mtb, Monumenta Hohenbergica nr. 713.
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Shibolf m. im JJa^r 1386 feinem Neffen bas ©ebiet, fonbem ©raf

Siubolf non «Sulj ifi nut $ogt unb Pfleger, alfo Beamter mit einem

£eil ber ftufcniefjung, tote fte allenfalls ein abliger Beamter beanfpru^en

fann 1
). SkS SWünjre^t aber, als eines ber einträglichen Diubniefcet*

rechte, bat S^tubolf oon fiobenberg, ben ja gerabe ©elbnot tm 3abr

1381 jum Verlauf feiner ©raffd&aft an öfterreidj gelungen fyatte,

oorbebalten. 3)iefe Slusnfifcung bes 2Rünjre<bt$ berührte auch öfterreidj

nicht, baS feit 1381 felbfirebenb immer Eigentümer ber ©raffdjaft ge-

blieben mar.

') ©. ©djmib, Monumenta Hohenbargica nr. 7S9.

#V % *w ^ *• v



2it KBtdi»i»8rhJBfun0.

(Ein feitrag jut ®efd)tdjte bts roürttrmbergifdjen Jerfaffungsrc^ts.

SJott ©bewarb 9 . 6 touret, Dr. jur. et rer. pol.

(Sin bcin erbmonar<$if<$cn ©pftem anljaftenber 9Rangel befielt barin,

bafj burd) bie im oorauß feftbefHmmte £f)ronfolgeorbnung jur Seitung beß

©taateß ein gürft berufen fein tarn, ber auß tatfädjlidjen ©rünben an

ber ©elbflregierung ner^inbert tfL 9iur jroei Sttöglidjfeiten befielen, um
unter Söabnmg beß monard)ifchen ^Prinjipß biefem Mangel abjuhclfen.

©ntroeber roitb ber jur Regierung Unfähige non ber ^ro»folge außge=

fdjloffen, bejro. — bei ©intritt ber Untauglidjfeit nach X^ronanfall —
abgefeftt, ober aber er bleibt 2Ronar<h, unb eß wirb ihm nur bie Stoß«

Übung ber 9tegierungßgeroalt entjogen unb biefe einem SReidjßoerroefer

— ober Regenten — übertragen.

I.

3n Söürttemberg mar man fietß beraon außgegangen, bafj ber Bwb
jeffionßaußfd)lu& eineß lebigltdj wegen jugenbltdjen 2llterß jur

eigenen güfjrung ber Regierung unfähigen gürfien bei ber im norauß

fefibegrenjten Stauer ber SSerhinberung nic^t ju rechtfertigen fei, baß niel?

mehr roährenb ber 3Kinberjöhngfeit beß §errfd)etß eine ftettoertretenbe

Regierung — eine 9legentf<haft — einjutreten fyahe.

Star 3^itpunft für ben beginn ber SMjährigfeit unb bamit ber

föegierungßfähigfeit beß gürften hat aber in 2Bürttemberg im Saufe ber

3eit fe^r geroechfelt, ba mau ben ©rofejährigfeitßtermin beim Mangel

baußgefeb(idf>er Regelung biß jur SWitte beß 18. 3abrbunbertß nach ©ut*

bünfen für ben ©injelfatt feftfe&te.

Star fürjefien Stauer ber Sttinberjährigfeit begegnen mir ju Anfang

ber mürttembergifchen ©efRichte, roo rerf^iebeite ©rafen fd)on mit

1 4 3ahren bie Regierung übernahmen *). 3n ber golgejeit roechfelt bie

l

) 3. SHcgfdjer, Sammlung rofirtt. tfiefefce, Stuttgart unb Tübingen 1828.

m 1 S. 66.
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SUterögrettge gang wiOfürlicb. ©o würbe in ber granffurter (Sntföei*

bung oom 30. 7. 1489 1

) bic ©rogjfibrigfeit für einen Nachfolger ©raf

©bewarb« V. auf ba« rollenbete 18. Sebenöjafjr feftgefefct, ein Termin,

ber jebodf) fd^on brei 3abre fpfiter im ©Hinger Vertrag rom 2. 9. 1492*)

auf ba« roflenbete 20. ßeben«jabr erhöbt würbe 5
).

3« feinem am 18. 10. 1568 angefertigten Xefiamente 4
) orbnetc

bagegen fiergog ©briftopb an, bag fein ©obn erft nach S3oHenbung bes

24. ßebenöjabre« gu felbftönbiger Regierung gugelaffen werbe. 3n biefer

ßrböbung bei 93oHjäbrigfeit«alter* fommt bie burd) ben ©inffug befi

römifeben Nedfjt« auch in $eutf<blanb ficb rerbreitenbe Überzeugung non

ber 3roe<fmägigfeit eine« fpfiteren Eintritt« ber TOnbigfeit gum 2lu«brucf 5
).

2Benn barum in rerfcbiebenen ©b^oerträgen württem6ergif<ber fier*

göge jener Qext non ber $otmunbf<büft für bie fürfUid^en Nacbfommen,

„fo unter ihren S^bren wären

"

6
), bie Nebe ijt, ober wenn fierzog ßubwig

in feinem £efiamente nont 3<*bre 1587 7
) für feine ©rben, „fo noch

minberjäbrig fepenb unb befunben werben", gürforge trifft, fo wirb man

im ©inne jener 3«* wobt ba« non fiergog Sbriflopb eingefübrte 2Wter

beö noüenbeten 24. ßebenöjabre« als non ben genannten 23efHmmungen

fUÜfcbmeigenb angenommene ©renge ber Sftinberjöbrigfeit eingufeftett

haben
B
).

*) Vertrag gwifchen ©bewarb V. nnb ©bewarb VI., abgebr. bei Step jeher

a. n. 0. Sb. 1 ©. 606 tf.

*) Sertrag jroif^en ©bewarb V. unb Gberijarb VT. „bie 9Bieberijer|felIung beö

©efe^e« über bie Unieilbarleit be« Sanbeä betr.", abgebr. bei Äeyfdjer a. a. D.

33b. 1 ©. 613 ff.

*) $er non ©bewarb V. in feinem Eeftamente nom 3abrc 1492 (abgebr. bei

Äepfdjer a. a. D. 33b. 2 6. 7 ff.) für Heinrich ben jüngeren (ben fpäteren £ergog

Ulrich) feflgefepte 93oHjä^rigfeitdtermin non 16 n foüte, wie au« bem Söorilautc

hernorge&t, nur für ba« Srioatrecht ©eltung haben. SL SL offenbar n. 9Ro&l, 2Bürt=

temb. ©taatör. 292 !Rotc 2.

4
) 3(6gebr. bei 31 e 9 f ch e r a. a. D. 33b. 2 ©. 147 ff.

*) ©erabe ju jener 3 eit nämlich gewann ber römifdjrec^tUc^e SoKjäbrigfeit$-

termin non 25 3«bren burch bie Seftätigung in ben 9teich$poIigeiorbnungen non 1548

unb 1577 gemeinrechtliche ©eltung.
e
) ^Diefe 3lu«bni tfgroeife finbet fleh m ben ©hatten §ergog Subtnig« mit $rin=

jeffin Dorothea Urfula not; 33aben (1575), beSfefben §ergog« mit feinet groeiten @e=

mahlin Sfaljgräfin Urfula (1585), be« fterjogö Sohann ftriebrich mit ^ringefjm Sars

bara ©ophia non 33ranbenburg (1609), ©berharb« III. mit ber ffiilb* unb Stheingräfm

Änna Katharina (1687), unb feiner a10eiten ©emahlin ©räfin SWaria Dorothea Sophia

non öttingen (1656); f. SJiofer, ^erfönL ©taatSr. berer teutfehen ÄeichSftftnbe,

granffuri unb Seipjig 1775, 33b. 1 ©. 857 ff.

*) SB&gebr. bei Sepfcher a. a. D. Sb. 2 ©. 190 ff.
H
) 5ür biefe Annahme, bag gu jener 3eü iw »ürttembergifchen gürftenhaufe
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Saturn war es eine Slusnahme unb wirb au$ als fold^c non

SJlofer
1

) befonbers ^erootge^oben, baß int 3<*h* 1633 Ebetharb HL
fdjott mit 18 Safjren bie Regierung übernehmen burfte *), eine £atfa<he,

bie in bet Unbeliebtheit beS Regenten Sulius griebri<h unb beffen Swifrö*

feiten mit bet öerjoginroitioe feine Erflärung fanb.

©ie Erinnerung an biefe mtßlidjen 3uftänbe mährenb feiner eigenen

SJtinberjährigfeit mar es offenbar, bie Eberharb III. bemog, entgegen

betn bisherigen Vrauche, ben Vottjährigfeitstermin für feinen älteflen

©ohn SBiÖjelm Lubmig „als ffinfftigen Sanbsregenten" iefiamentarifch

auf bas ooHenbete 18. Lebensjahr hwabjufeften
5
).

tiefem Vcifpiel folgte fierjog Eberharb Lubroig in feinem 3TefIa=

mente oom 14. 6. 1711 4
).

dagegen enthalten bie Xefiamente Äarl Sllejanbers, bie ftch mit

ber 9iegentf<haft ausführlich befd^äfttgen, feine Vefümmungen über beu

VoHjährigfeitstermin, unb ebenfomenig ermähnen biefen Sßunft bie mährenb

ber oormunbf<haftli<hen Regierung für öerjog Starl Eugen ergangenen

Verfügungen unb Vergleiche, roohl ein S*i$en, baß man [ich mit bem

oon Eberharb IIL unb Eberharb Lubmig feftgefefcten Termin non

18 Sahren einoerfianben erflärte. SDieS nimmt auch Vreger an, menn

er mit Se§ug auf jene 3«t fagt : vere mihi videor . .
.
posse statuere,

annum decimum octavum ... pro justo termino legitimae Ducum
aetatis esse habendum 8

).

9lls bann mit ber Erhebung $er*og griebridhs II. jum Äurfürfien

im 3ahre 1803 bie VorfTriften ber ©olbenen VuHe audj in SBürttem-

btc ©rofjjäbngfeit erft mit bem 25. Sebenöjabre begann, fpridjt auch bie 8efümmung

beS fürftbrüberli^en 8ergletcb8, mona<b ber erft 28jdbrige §eraog Stagnu« nad) (Sr«

reidjung beS 25. SebenSjabreS nochmals ben Vertrag befUmbren füllte. (2>er fogen.

ftürftbrüberltc&e Söergleic^ oom 28. 5. 1617 nmrbe jtoiföen ben f&nf am ßeben ge«

bUebenen @ö$nen £erjog ^riebri^S oon SR&mpelgarb — Stfcbticb, fiubmig

ftriebrieb, SutiuS ftriebricff, griebrid^ Ä^itteS unb SJlagnuS — gefStoffen. Stbgebr.

bei Kepfdjer a. a. D. 8b. 2 313 ff.)

l

) 3Rofer, ^erföni. ©taatSr. 8b. 1 6. 861.

s
) *2)ie f^firfttic^e fjrau SRutter, ber Satibljofmeifier, Ganzer unb Stütze famt

Prälaten unb £anbfd)afft" erführten ben jungen SanbS*5ürften ju eigener 3tntrettung

ber Regierung für tüchtig unb bebanften fid) gegen ben 3(bmmiftratocem ber ferneren

8omtunbfdj afidführung.

*) ieftament oom 14. 8. 1664, abgebr. bei SRepfdjer a. a. D. 8b. 2 ©. 401 ff.

dagegen fe|te (Sberfjarb in. für feinen jroeiten @o$n ben @ro^jä|rigfeit8termin auf

„ba$ Älter ber oottfommenen SRaiorennitftt . . . alfo baS 25. Satjr feines ÄlterS" fefk.

*) abgebr. bei Stepfeber a. a. D. 93b. 2 ©. 436 ff.

A
) 8 rep er Elemente juris publici Wirtembergici ac ducum privati. XiU

hingen 1787 ©. 658.
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&erg in Äraft traten, erlangte biefer ©rofjjäbrigkeitstenrtin non 18 Sauren

gefeilte ©eltung
1
). Slffein bie unbebingte Befolgung biefer 33efHm-

mung war bo<h erfl nach Äuflöfung bes alten $etitfdjen Steife« gefiebert,

ba bi« babin ber Äatfer kraft SReferoairechtes burd) Erteilung non venia

aetatis non ber 2Rinberjäbrigfeit bispenfteren konnte
a
), tnie er bie« benn

auch föon bei einer Siei^e württembergifeber dürften getan ^atte. So
waren bie ©rafen SubwiglL im 3abre 1453 mit 14 Sauren, @ber*

fjarb V. im Sa^re 1459 im gleiten Älter, ferner bie ßerjöge Ulrich im

Sabre 1503 mit 16 S^bten, ©bewarb fiubtmg im Sabre 1693 ebenfalls

mit 16 3ttb«n unb Äarl (Sugen im 3ab*ß 1744 mit 15 Sauren für

nottjäbrig erklärt worben.

$er ©robjäbrigfeitßtermiu ber ©olbenen Sülle würbe noin

Ä. #auSgefefc nom 1. 1. 1808 3
) betbebalten unb im Serfaffungäeutrourf

non 1817 4
) norgefeben. Äudb beu*e beginnt nach ausbrüeflidber $e-

fümmung bes § 9 SU. non 1819 bie Sofliäbrigfeit bes Äönigs mit bem

nollenbeten 18. Sebensjabre.

©ine ^tegierungßunfäbigfeit bes gürflen kann fernerbin bur<b

geiflige ober körperliche ©ebreeben b^norgerufen fein.

3« SBürttemberg war aber in folgen Sailen keineswegs — wie

bei 3Äinberjäbrigfeit — non Änfang an bie ©infefcung einer Stegentfdbaft

üblich, nielmebr würbe ber jur Regierung unfähige gürfi non ber

folge ausgefdbloffen. $as jeigt bie ©efdbidjte fientrieb« bes Älteren,

tiefer war, naebbem fierjog ©bewarb II.
B
) im fiorber Vertrag nom

10. 7. 1498 abgebankt batte, ber näcbfie £bronanwärter. Allein ©einri<b

litt fd^on längere Seit an offenbar nicht ju b«l«wber ©eifiesfrankbeit

unb war barum f<bon feit 1490 non ©raf ©berwarb V. in Urach in

©ewabrfam gehalten worben. $arum würbe Heinrich ber Ältere über-

gangen, unb fetn ©ob« Heinrich ber Süngere folgte als fierjog Ulrich

in ber Regierung.

*) 25ic ©olbene S3uHe von 1856 beftimmte in cap. VII § 4: „ . . . legitimam

etatem in Principe Electore decem et octo annoa completos ceneeri voluraus.“

(SS war jeboch beftritten, ob nicht MefeS »Her lebiglich für bie Übernahme bet furfürft*

tid^en SBürben befthmnt worben fei, allein bie $rapS Betrachtete ganj allgemein biefen

Zeitpunkt auch für Bie Übernahme ber fiaitbeSregierung als mafigebenb.

*) DB in ben Äurfürfientümem eine oom Äaifer erteilte venia aetatis gültig

fei, war aEferbingS Beitritten. SgL SRofer, fceutfcheS ©taatSr. Seipjig 1745 Xeil 18

6. 468.

*) § 5 Ä. fcauSgefefc. 2)aS furfürftl. fcauSgefefc oom 13. 12. 1808 enthält hier*

über keine Seftimmung, eS befchäftigte fich überhaupt nur mit ben ehelichen Serbin-

Bungen ber $rinjen unb Srinjeffinnen be« furfürftlichen $aufe8.
4
) § 18 Serf®ntw.

*) 3)er frühere ©raf ©bewarb VI.
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@s ifi bie« jebodj ba« einzige Seifpiel in ber »firttembergifdhen

©efdhichte, baß ein gürfi — abgefehen non norübergehenben göllen —
burch ftranfheit an ber Regierung nerhinbert würbe. Ta ftdh barum

auch feine 33otfdriften für bie Se^anbfung folget gäffe finben, ifi e*

nicht möglich, gu entfeßeiben, welche 2lrten unb welcher ©rab non ©e^

brechen im Saufe ber 3e^ in Württemberg ©ufgeffton«au«f<hluß gerbet«

geführt hätten unb ob bejro. bis mann auch in Württemberg Slbfefcung

eines nach Thronerwerb burch ftranfßeü regtetungßunfähig roerbenben

Serrfdher« möglich getoefen märe.

@tfl im Sa^re 1803 traten mit ber ©olbenen 33uffe in 2Bürttem=

berg befUmmte Siegeln hierüber in ftraft. Tie ©olbene 33uUc orbnete

in ftap. 25 § 3 an: „Primogenitus filius succedat . . . nisi forsitan

mente captus, fatuus seu alterius famosi et notabilis defectus

existeret, propter quem non deberet seu posset hominibus praes-

tari“. Tiefe 33orfcfjrift fle^t alfo noch nöffig auf bem 33oben be« gu

i^rer <5ntftehung«geit allgemein angewanbten ^ringip«, ohne ftdh jebodj

über bie ben Sufgeffumäaußfchfuß ^erbeifQ^renben geifiigen ober förper*

lid^en ©ebrechen naher außgufpredhen. ^ebenfalls ift aber fdhon nach

ber ©olbenen Suffe eine nach Thronanfall eintretenbe 9legienmgßunfähig ;

feit fein äbfefeungßgrunb mehr, unb man wirb, obwohl gwifchen unheil*

baren unb hetftaren ©«brechen nicht unterfchieben ifi, auch wohl an*

nehmen bürfen, baß bet offenbar heilbarem Seiben eine« gur Thronfolge

berufenen dürften ber milbere Sußweg ber Stegentfdhaft nicht oer=

fdhloffen war.

Ter ©olbenen Suffe folgt ba« roürttembergifdhe ft. ßaußgefefc non

1808, ba« fi<h jeboch etwa« weniger allgemein in § 2 auöfpricht: „Sollte

ber gaff ftdh ereignen, baß bie Sufgeffion an einem ^ringen ftünbe, ber

burdh ©eifieöunfähigfeit ober burch ©eifleßabwefenhßit ober burdh totale

infurable Sünbbeü gur Erbfolge untaugtidh wäre, fo muß , . . beffen

Sluöfchluß non ber Thronfolge feflgefefct werben," Tiefe Sefüinmung

geigt, baß man befirebt war, bie ©ntfdheibung be« ©ingelfaffe« burch

nähere Sejeidjnung ber fritifchen ©ebredhen gu erleichtern, allein ber

33erfu<h ifi fein glüdflidher gewefen, benn bie Slußbrücfe ,,©eifteßunfähig=

feit" unb „©eifießabwefenheit" ftnb nöffig unbefümmt, unb bie 33e*

fdhränfung ber förperlidhen Seiben gerabe auf unheilbare nöllige 33litib;

heit laßt ftdh faum rechtfertigen. Tagegen geigt bie 3Sorfd(jrift beö

ft. ^außgefefeeß, baß über ben Sufgeffionßaußfdhfuß fdhon unter ber Sie»

gieritng be« ftönig«, auf weldhen jener regierung«unfähige gürfi folgen

würbe, entfdfjieben werben muß, mit Seflimmtheit, baß, wenn eine folche

Stußfdfjließung eine« untauglidhen Thronfolgers au« irgeubeinem ©runbe
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nicht erfolgt iR ober wenn bie SSethinberung erR währenb ber Regierung

eine« Äörtigö eintritt, eine SHegentfchaft Paft $u greifen hat, §u bereu

©infefcung wohl auch in anberen gaffen bei ootaugftdjtlidj leitbaren

£eiben gefdritten toerben burfte.

25er SSerfaffungSentrourf oon 181

7

1

) oerfud&te in § 13 bie 23e=

grenjuug ber ©ebted&en burch bie SeRimntung, baß nur eine fotdje

„©eiReS* ober förderliche S3cfd^affen^eit " SufjeffionßauöfchluR $txb&

führen foffe, bie „fchott nach gemeinrechtlichen ©tunbfäfoen bie Sffnorbnung

einer SBormunbfchaft notroenbig" gemalt habe. Äffein auch hier finb

im einzelnen gaffe Steifet möglich. 3um erRen 9ftale aber toirb aus=

brftcflidh Unheilbarfeit bes SeibenS geforbert. Sei ^ciC6cireit ©ebredjjen

bagegen unb für bon gaff, baß ber (SufjefponSauSfchluß eines unheilbar

regientngsunfähigen Thronfolgers im ooraus nicht Rattgefunben hat, ober

wenn ein äönig währenb feiner Regierung oon einem foldhen Seiben be=

fallen wirb, iR bie ©infefcung einer SRegentfdhaft angeorbnet *).

©rR bie Serfaffung oon 1819 hat fidfj — ohne jeboch bie ©e=

bredhen im einzelnen aufwählen — auf ben Stanbpunft geRefft, baß

fein geiRiges ober förderliches Ceibeit SerluR bes Thronredhts jur golge

haben fönne, fonberu unter affen UmRänbeu eine Reichsoerwefung ein=

jutreten habe.

ffiur roenige Seifptele fennt bie mürttembergifche ©efdhidhte für bie

©infe&ung einer fftegentfdjjaft wegen Äbwefenheit bes Sanbes*

hetrn.

Ties war einmal ber gaff im gahre 1462 währenb ber ©efangen=

fdhaft ©raf Ulrichs Yv fernerhin im gahre 1468 aus Änlaß bes ^aläRina^

juges ©berharbs V. unb im gahre 1 482 als biefet gürR feine Steife

nach 9lom antrat. Ter ©runb bafür, baß weitere gaffe nicht oorhanbeu

Rnb, liegt barin, baß im Saufe ber 3rit bei ber Rets waebfenben Ser«

oofffommnung ber SerfehrSmittel bas Sebürfnis einer SRegentfdfjaft für

einen abwefenben $errf<her immer weniger bringenb geworben iR. 21b=

gefehen oon unfreiwilliger Äbwefenheü bes Sanbeßherm, wo audh beute

noch — trofc Schweigens ber Serfaffung oon 1819 — eine $egentf<haft

nötig iR, wirb jefct, felbR bei längerer Slbmefenheit bes ßerrfdjjers Rets

eine foldhe Serbinbuug jwifdhen ihm unb ben (Staatsorganen unterhalten

werben fönnen, baß burdh ©infefcung einer einfachen SlegierungöReffs

*) Ter Setf.SnhD. oon 1815 ^atte [ich mit biefen fragen nicht befdjäftigt unb

überhaupt leine SeRimmungen Über bie Regentschaft aufgenommen.

*) § 13 2lb[. 2 unb 3. Toch iR bieS nur bie Reget, benn in beiben gäöen

fann geniäfj § 13 Rbf. 4 mit 3ußimmung ber ©ttobe auch auf ThronauSjchlufj er-

fannt »erben.
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oertretung bas Sntereffe bes «Staates an georbneter ßrlebigung ber $e«

gierungßgefchäfte gewahrt wirb.

n.

3n ben lehenbaren Territorien bes alten Teuifchen Reichs würben

währenb ber 2Rmberjährigfeit beS Sanbesfürfien — nad^bem bas „An*

gefäffe" an ben Seheusherrn oerfchwunben war — affe auf bas fielen

bezüglichen Angelegenheiten, alfo insbefonbere bie Satibeßregierung, non

einem Vormunb quoad feudum beforgt. Ties war anfangs ber Sehens«

hcrr felbft, fpäter bie oon ihm ernannte Sßerfon. Ta aber bem görften

nach feinem Sanbeßredhte zur SBahrung feiner übrigen 3ntereffen eben«

falls ein Vormunb gegeben würbe, fo befaß er beren zwei. Tiefe Tren*

nung jwifdhen öffentlichrechtlicher unb prit>atrecbtli<her Steffoertretung

fchwanb aber halb, ba es üblich würbe, bie Aufgaben bes Sehensoonnunbes

bcnt lanbeßgefefe(i<h bejieilten fftormunbe §u überweifen.

fftach Sanbeßrecht war aber in Teutfchlanb ganz allgemein ber

nächfte ©chwertmage ober Agnat, b. h- ber auf SRannsfeite nächfte mann«

liehe Verroaubte, ber „geborene Vorntunb", ber fo auch Bur Vertretung

bes gürften in ber Sanbeßregierung berufen war.

Tiefem SRechtsgujianb begegnen wir ju Vegin it ber Württemberg^

fdhen ©efdjichte. <So führte bei ber erften in SBürttemberg ftattfinbenben

SRegentfchaft
1
) nach bem Tobe ©raf Ulrichs! ber nächfte Agnat, ßart«

mann oon ©rüningen, für bie minberjährigen ©rafen Ulrich I! unb

(Sberharb ! bie Sanbeßregierung *). ©benfo übernahm ©raf Ulrich V.

im 3<*hre 1451 für feinen minberjährigen Neffen Subwig II. unb nach

beffen frühem Tob für ben zwölfjährigen ©bewarb V. bie $Regentf<haft,

ein $Re<ht, baß ihm „als nä<hflem Agnaten" ausbrütflidj auf bem Sanb«

tage ju Seonberg im Qahre 1457 betätigt würbe 8
).

SBaren feine jur gührung ber fftegentfehaft fähigen Agnaten oor=

hanben, fo galt fdjon gur ©rafenjeit bie ffRutter beß minberjährigen

Saubeßherm jur oormunbfchaftlichen Regierung für berufen. Ties geigt

') 3Mc roürttembergi)(f}en Urfunben fennen ben Stußbnuf „Slegentfchaft" nid)t;

wir finben bafftr: „Siegicrung" ober „oormunbfchaftliche Regierung*', „©ubernament".

„Sfominiftration". Sluch n>o nur oon „Sormunbföcifi" beß minberjährigen gürften bie

Siebe ift, ift bie „Siegentsaft" mit inbegriffen, benn wenn auch fchon früh bie 3U:

roeifung rein oonnunbfchaftlicher ©efugniffe — wie bie ©rjiehung — an eine oon bem

oormunbfchaftlichen Siegenten oerfchiebene $erfon oorfomntt, fo ift eine bewußte %im>

nung oon Sormunbfchaft unb Siegentfdjaft in SBürttemberg hoch erft burdj bie S3er=

faffung oon 1819 erfolgt.

*) 33 r er a. a. D. @.059.
9
) Sieger a. a. D. $b. 1 S. 68.
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ber gaff, 100 nadj bem £obe ©raf ©betbarb® IV. im Qabre 1419 bie

SBitwe fieicnette von SJlömpelgarb für ifjre jugenblicben ©öjnc Subwig I.

unb Ulridb V. bic £anbeöverwaltung führte
x
).

$>ie Slgnatenregentf^aft war in jener 3e*t n^er intern vormunb-

fdjaftlidjen ß^arafter entfprecbenb nur bei Sttinberjäbrigfeit be® fianbe®*

berrn ü6lidj. ©0 finben wir in ber SJlitte be® 15. 3abrbunbert® brei

gälle, wo bei SÄbwefenbeit be® regierenben ©tafen bie Slegentfdbaft von

einem Kollegium geführt würbe. $)ie® war einmal im Qabre 1462

wäbrenb ber ©efangenfdfjaft ©raf Ulrid&ö V. *) unb ferner von 1468

bejw. 1482 an wäbrenb ber Reifen ©berbarb® V. s
) ber gall.

©egen ba® ©nbe be® 15. Qabrbuftbertfl volljog fi$ eine SBanblung,

inbem bie mit ber Steaeption auch in SBürttemberg einbringenben ©äfoe be®

römiföen £utelre$t® bei ber Vermengung ber privatre$tli<$en Vormund

fdjaft mit bem dffentlidjred&tlidjen Snfiitut ber Slegentfdjaft auch auf bie

Stufigeflaltung biefe® fetteren ©influß gewinnen lonnten. £)ie® gefd&ab

$un&<bfl in ber SBeife, baß man bie gefefelid>e 2tgnatenregentfcbaft nur

mehr als eine tutela legitima anfab, bie burdb ©aufiverträge (tutela

pacticia) ober lefctwtHige Verfügung be® £onbe®berrn (tutela testa-

mentaria) beliebig abge&nbert werben lonnte.

©0 fanb föon im Sabre 1489 in ber erwähnten granffurter ©nt=

fdjeibung bie erjte vertraglid&e Siegelung ber Siegentenfrage ftatt. #ier

würbe ba« Sle<bt ©bewarb« VI., alö nätbfiet Slgnat bie Stegentfdjaft für

einen etwaigen tmnberjäbrigen Siadjfolger ©berbarb® V. ju übernehmen,

ausbrfidflicb befeitigt
4
) unb bem regierenben gürjten jum erfien SJlale

*) Öre per a. a. D. 6. 659. 2>odj überließ Jeanette fdjon halb bie Regierung

ben Säten be® oerftor&enen ©rafen.
s
) $ier führten bie Säte ©raf Ulrich® bie Segierung, hoch mürbe auf SBunfdj

ber fianbfehafi ber erft 16jährige ©bewarb YL jur Teilnahme an ber 2anbe3oerwaltung

augejogen.
8
) Sor Antritt feine® öaläftinajuge® (1468) beauftragte ©berharb Y. mit ber

Abminiftattion fünf Säte, bie bei mistigen Angelegenheiten beftimmte öertrauen®»

perfonen, unb nenn e® nötig fein fottie, auch be® ©rafen SRutier, beren 8ruber, ben

Kurfürften oon ber öfalj unb ©bewarb® Dheim ©raf Subrotg Y. um Sat fragen

foKien. öoe feiner Seife nach Som (1482) erteilte er brei Statthaltern, nämlich bem

fianbljofmeiftet Dietrich oon Sffieiler, bem .§au®hofmeifier Dietrich ©pät unb bem

tfanjler Johann SBaibel volle SegierungSgewali (fogen. „©enmltbrief", f. Seyfcher

a. a. D. Sb. 1 64 ff.).

4
) SBenn nach ben Seftimmungen be® Verträge® ba« „%v& Sanbe«" ©bewarb® V.

an einen minberjährigen Sohn ©bewarb® VI. ober an einen anbern minberjährigen

Sachfolger fallen mürbe, füllte — fo hieß e® — „©berharb ber jünger beflfelben oon

SBürtiemberg Sormunb nicht fepn, noch werben, fonbem feine Sachen follen werben

geregieret unb gehanbett, wte ©raf ©berharb ber ©Iter ba® bep feinem fieben fejen
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bas Stedjt jugefcilligt, für feinen Stad)folget bie ^Serfon bes Regenten

teftamentarifö Su befHmmeu *)• 81bet föon brei Saljte fpäter würbe

im @&ftnger SBertrag bas SRec^t ©berljatbs YT. auf gfiljrung einer

eoent. notroenbig toerbenben Stegentföaft roieber atierfannt. Sußletdi

würbe aber für ben galt, ba§ ßeinridj bet Qüngere gur Regierung ge=

langen foüte
T
)f ba weitere Slgnaten nicht uothatiben waren, eine Regent*

fdjaft bes Sanbhofmeifters unb jwölf ftänbtfcher State oorgefeben. ®iefe

BefHmmung trat aud) tatfä<hlt<h in ßraft, als ©bewarb V. geworben

war unb ©bewarb VI. tm £orber Vertrag oom 10. 6. 1498 abgebanft

batte. @s ifl btea ber einzige gatt, baß in SBürttemberg bie Siegend

föaft in ben fiänben ber BoHsuertretung lag.

3n ber golgejeit wirb bie Berufung burdb £eftament — nach

bent Borbilbe bes rÖmif<hen Sterte* — burdjaus bie Stegei. 3>ie erfte

berartige Befiimmuttg traf £erjog Gbrifiopb *n feinem Xeftamente ootn

18. 10. 1568 8
). £)a ber einige noch lebeube Slgnat, griebrich non

gftömpelgatb, erft elf 3®bre alt war, fonnte er §ur gübtung ber £anbeö=

regierung nicht in Betracht lammen, barum ernannte (^briftopb bie Qet*

jogin im Betein mit bem ^fatjgrafen SBolfgang unb ben SRarlgrafen

©eorg griebricb uon Branbenbutg unb Äarl non Baben unb fiodjberg

ju Stegenten
4
), ^briftapb ftarb noch im felben Sahre, unb bie ange*

unb madjen wirb" (2Bofer, ^erfötxL ©taatSr. 8b. 1 ©.354). 2>iefc Sefttmmung

fanb in ber feinblidjen Rottung GberfjarbS VI. gegen feinen Setter unb in feiner gatqen

SebenSfüljnmg i$ren wo&lberedjttgten ©runb.
a
) Söürbe bagegen (*berf>arb V., o§ne Seftimntungen aber bie $erfon beS

Regenten getroffen jii haben, fterben, „fo foöten feine (be$ minberjäOrigen SfanhfolgerS

@6erwarb8 V.) Satten burd* bie breg ©tänb ber ^rdlaten, Äitterfdjafft unb Sanbfdjaffi

feines dermatten SanbS uon jebem Zeit oier, baju uon ihnen felbS erwäget unb ge*

orbnet, auSgeriät unb ge^anbelt werben", 9Rofer, $erfönl. ©taatSr. 8b. 1 ©.354.

*) $ie$ war fehr wabrfdjeinlich, ba ©bewarb V. wie @6erwarb VX. finberloS

waren unb £»emridj8 beS jüngeren (UIrtc^d> Sater, Heinrich ber ältere, an ©eifteS*

franfljeit litt

») «bgebr. bei flegfther a. a. 0. 8b. 2 ©. 147 ff.

4
) $>le 9(nfid>t JtegfdjcrS (a. a. D. 8b. 1 ©.157), bafc bie $er§ogin unb

jene brei dürften nur mit ber Sormunbfdjaft, „ber Sanbfjofmeifter äRarfchalf, (Sanjler

unb SRätfje" aber mit ber Rührung ber SanbeSregierung betraut wotben feien, täfjt fict»

aus bem Xert {ftegfdjer 8b. 2 ©. 147 ff.) nic^t rechtfertigen. 2)ie Säte waren uieU

rne^r in SormunbfchaftS* wie in SegentfchaftSangctegenheiten, aber nur jur Unter*

ftfifcung jener „uomxunbf^aftlic^cn Regenten" berufen. 2>aS nimmt aud) 8 reg er an

(a. a. D. ©. 661). 8eftätigt wirb biefe Sluffaffung burdj bie Serweifung im furft*

brüberlidjen Sergleich, wo beftimmt ift, bafj Sormunbfcbaft unb Serwaltung: „mit

3utun uertrauter 3täte, wie in weglanb ^erjog ß^riftopbS (unb ^erjog SubwigS)

Xeftamenten Serorbnung gefd^e^en", geführt werben foüte. (©. Sieg f$ er a. a. D.

8b. 2 ©. 813 ff.)
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orbnete SRegentfd&aft für ben noch nidht 15jährigen Submig trat ein. $)a

aber halb bie SDhitter auf ihre 9?e<hte oerntete, fo führten her ßanb=

hofmeifter unb bie ^er^ogtid^en 3^äte allein bie Regierung unb gölten

nur bei toic^tigen Angelegenheiten bie 3ufttmntung jener btei fütfilidhen

©<heinregentert ein.

Vish*r mar ein 9le<ht ber SRuttev beß minberjährigen £er$ogß auf

Rührung bec 91egentfchaft nur erentueH, b. h* für ben gall beß geilen»

ba§u fähiger Signalen, anerfannt roorben. Allein gegen baß Snbe bee

16. Qahrbunberts trat — abermals butch ben ©influfc beß römifdjeu

Xutelredjjtß, bas in erfier Sinie bie Sttutter beß SKfiubelß jur Vormund

fdhaft berief — eine Stnberung ein. 3n einer 9ieihe non Verfügungen

mürben nämlich trofc Vorhattbenfeinß regentfchaftßfähiger Agnaten ber

SJlutter Rechte bezüglich ber Sanbeßregierung für ihren minderjährigen

©ohn eingeräumt, inbem flc entmeber allein ober neben bem nächfteu

Agnaten jur Slegentin ernannt mürbe. * $>ie erfie berartige Veftimmung

traf ficrjog Submig in feinem Xeftamente nom 3<*h*e 1587 1
). Dbmoht

ein Agnat — ber fpätere fterjog griebrich I. — norhanben mar, be=

traute er feine ©emahlin mit ber alleinigen
2
) guhrung einer eoentueß

notroenbig merbenben föegentfchaft
3
). 2)iefe Verfügung ßubmigß tonnte

jebo<h nicht praftifch meroen, ba er im 3ahre 1593, ohne 9ta<hfommen

ju hinterlaffen, ftarb. dagegen hätte bie VefUmmung bes fürftbrüber*

liehen Vergleichs oom 3ah*e 1617, nach ber bie fierjoginmitme mit bem

nächfien Agnaten bie Stegentfehaft übernehmen fottte
4
), nach bem $obe

fterjog Soh^nn griebrid&ß im %a1)u 1628 in Äraft treten fönnen.

Aber Subrotg griebrich, ber Vruber bes oerftorbeneit fierjogß, ergriff

fofort allein bie Qtyel Regierung, „ohne bafe ber gürftlichen äBittib

. . . meiter gebaut"
5
) mürbe. Auch <*[ß nach bem $obe ßubmig grieb*

*) Abgebr. bei Aepfd&er a. a. D. $b. 2 6. 190.

*)
sJfad} bem SBortlaut beS Xeftamenteö fönnte man annehmen, bafc ber £anb*

hofmeißer unb bie übrigen namentlich aufgeführten Aäte ebenfalls su Regenten bc*

rufen mären, ©egen eine folche Auffaffung fpridjt aber bie oben Anm, 1 ermähnte

Serroeifung im fürftbr. Sergleich.

*) 9?o<b in bem ©he»ertrage SubroigS mit feiner ©emablin, ber ^falggräfin

Urfula (1585) mar AuSjdjlufj ber 3J2utter oon ben Angelegenheiten, „fo fianbß* ober

AegimentShänbel betreffen", auSbrüdlich feftgcfefct morben; f. 3Wofer, ^Serfönl.

©taatSr. 857.
4
) dagegen hatte ber ©heöCrtrag Johann ftriebrichß mit feiner ©emahlin ^riiu

jefftn Barbara Sophia v. ©ranbeuburg (1609) bie §erjogin oon einer fünftigen 3tegent=

f<haft auSgefchloffen. SBortlaut roie in ben ©hrt>atten §erjog SubmigS oom Sabre

1585; f. oben Anm. 1; f. SKofer, ^JerfönL ©taatSr. «b. 1 ©. 358 f.

6
) 92 of er, ^erfönl. ©taatSr. «b. 1 ©.360.
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tidßß ber brittc Sruber SuTiuß griebridj bie Regentfcßaft übernahm,

mürbe bie Witroe übergangen. Erß fpater imtrbe ßcß biefe toieber beß

ißr vertraglich gugeßanbenen Siedeteß bemüht unb fefete, geßfifet auf ißre

„Sormunbs"eigenfdjaft, ben Regierungsantritt ihres erß 18jährigen

Soßneß Eberßarb III. im Soßre 1633 burdh
1

)-

Radß bem plbfclidßen unb frühen Tobe SBitfjelm Subroigß im gaßre

1677 entftonben große Sirettigfeiten. fiergog Eberßarb III. ßatte «ärn*

ließ in feinem £e ftameilte vom 14. 3. 1664*) eine reine 2lgnatenregent=

fdßaft vorgefeßen*) unb feinen SBruber griebricß v. Reußabt auch für

ben gaü, baß fein Soßn Wilßelm Submig mit ßintertaffung minber=

jäßriger Äinber ohne teßamentarifdße Seßimmung über eine ßeßvertretenbe

Regierung fterben füllte unb atßbann fein (Eberßatbß ETI.) gmeiter Sohn

griebtidß Äarl baß 25. £ebenßjaßr nodj nid^t vollenbet ßaben mürbe,

gurn Regenten berufen.

^Diefe Soraußfefcungen trafen jefet gu. Wilßeltn £ubmig mar,

ohne lefctmillige Verfügung getroffen gu hoben, mit &interlaffung beß

einjährigen Eberßarb Submig geftorben, unb griebricß Äarl mar erß

2474 Qaßte alt. griebricß v. Reußabt beanfprueßte barum gemäß ber

teßamentarifeßen Seßimmung Eberßarbß III. bie Regentfdßaft
;

griebricß

Äarl bagegen madßte feine ©igenfeßaft alß nädßßer Slgnat geltenb. Slber

audß bie Witroe Rtagbalena Sibglla v. &effen=ftarmßabt forberte, gur

Teilnahme an ber ftmbeßregierung gugelaffen gu merben, inbem ße ßcß

auf bie ißr in bem Sßevertrag mit Wilßelm Subroig vom Saßre 1673

gugeßanbenen Recßte berief
4
).

Sei biefem Streite geigte eö ßcß, baß in Württemberg ftetß bie

Erinnerung an bie gefefclidje Berufung beß näcßßen Signalen gut güß-

rung ber Regentfcßaft madßgeblieben mar. $ie Stäube erflarten griebricß

flarl — trofc ber außbriicflicßen Scftimmung beß Eberßarbfcßen $eßa=

menteß unb beß ermähnten Eßevertrageß WUßelm Submigß — für ben

gut Qbemahme ber vormunbfdßaftlidßen Regierung allein Serecßtigten.

griebricß v. Reußabt mußte gurürftreten, unb bie ßetgogin faß ßcß ge=

• — —

^

*) 8. oben 8. 420.

*) Stögebr. bei Stegfdjer a. o. D. 39b. 2 6. 40t
ff.

*) ©nifpredjenb ben Seftimmungen ber ©ßeoertrfige ®berßarbß II 1. mit feinen

jroei Eemaßfumen, ber SBtlb* unb 9lßeingräfin Stnnn Äatßarina (1637) unb ber Gräfin

2Karia 5)orotßea Sophia ». ßttingen (16Ö6); f. 2Jtofer, ^erfönt. StaalSr. Sb. 1

6. 862.
4
)
3n biefem 6^eoertrag war auSbrüdflicß ber SÖitwe im herein mit bem nädtften

Ägnaten bie ^^ning ber Stegentföaft jugefic^ert worben;
f.
SJlofer, ^JerfönL ©tnatSr.

»b. 1 8. 864.
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gmungen, in einem 3fcrglei<$e *) mit griebrich Äarl auf bie £rilnal)me

an ber Sanbesoerroattung gu netzten 2
).

%xofe biefe« Stuögangeä ber (Streitigfeiten ernannte Setgog @Ber=

harb Submig in einer Verfügung an« bem gelblager gu Urfpringen vom

3aljre 1701 feine ©emaftfin gut alleinigen SZegentin für einen eoentiiett

minbetjäljrig gur Regierung gelangenben ©o$n. allein f$on im 3a^re
w

1711 &o6 (Sber^arb Submig, als er mit ber Scrjogin gerfaßen mar,

biefe Sejttmimiiig roieber auf, „ba im giirfllidjen Saufe berartige müttcr«

li#e SBormimb fünften nidjt eben fo fefjr Serfommen« feien“. 3« feinem

lebten £eftamente non 1722 orbnete er bagegen eine gemeinfame Regent-

f$aft bet Sergogin unb beö nädjften Agnaten an
;
bod> mar nadj feinem

Xobe im 3a&re 1723 feine Stegentfdmft nötig, ba ©öerijarb ßubmig«

einiger Sohn febon 1731 gefiorben mar unb ber faft 50jäbrige ©ob»
griebricb flari«, flarl aiejanber, gur Regierung fam.

tiefer Setgog traf in feinen $eflamenten oom 27. 6. 1735 unb

oom 7. 3. 1737 8
) gum erften SRale ausführliche SSeftimmungen über

bie Siegentfcbaft in ber abficht, ein für aße 3Jlale geltenbe
4

) Siegeln

aufgufteflen. Unglüdlichermeife roäblte aber äarl ate?anber jene $er=

teilung ber Stegentenbefugniffe auf bie SRutter unb ben näcbften agnaten

be« minberjabrigen gürfien, bie fchon nach bem £obe Sobann griebricb«

unb Söilbelm fiubroig« gu SJiibbeßigfeiten Seranlaffung gegeben batte.

£>ie golge baoon mar, bajj fofort nach bem am 12. 3. 1737 er«

folgten £obe Äart aleyanberö neue ©treitigfeiten entftanben. Stod) ben

SBeftimmungen feine« £eftamente« dritte bie Sergogiu im Vereine mit

ftarl Stubolf o. Sieuftabt bie Siegentfdbaft für ben erft 9jdbtigen Äarl

Gugen fibernebmen müffen. aßein Äarl Siubolf riß, roie feinergeit

fiubroig griebrid>, bie Siegierung an fid). ®a biefe Sanblungfimeife bie

BufUmmung be« ©ebeimtn Statö unb ber ©taube faub, blieb ber 21’itroe

’) ©. SRofer, ^erfönl. ©taat$r. 93b. 1 @. 365 f
. ; »reifer a. a. D. S. 66».

*) 311« aber fjriebrich flarl im 3al)re 1688 in faiferlitbem $ienft in ben Ärieg

gegen granfreidj 30g, abertrug er ffir bie 3e‘* feiner Stbroefenheii ber §er3ogin«2Biiroe

„au« 3tücfjirf)t auf bie ihr von ©ott verliehenen h°b*n ©a6en" bie Regierung „ber^

geftalt, ba& jie alle ©ewalt, SJtacht unb Autorität ^aben füllte" au^er in „etlichen

c&aibins reservatis, worinnen er ftdj bie 2)i«pofttion vorbehielt"; f. Ste^f eher a. a. D.

93b. 1 <3. 198.

*) ©. »egfeher a. a. D. 93b. 1 ©.207f.; 3Rofer, ^erfönl. ©taatSr. 93b. 1

@.867 ff.

4
) S)amit „bie ©tnridjhing bet Dbervomumbfcböft unb £anbe«abminiftration im

$ürftti<hen $au« an ewigen 3eiten feinem weiteren Streit unb Trennung ber ©emüter

unter nahen SCnvenvanbten auch anberen Unorbnungen unterworfen fein mögen";

f. 9Ä 0 f e r
, ^SerfönL ©taatär. 93b. 1 @. 869.
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nichts anbereS übrig, als in einem $ergleiche mit ftarl Sünbotf auf bie

Sttufred&terhaltung ber te ftamentarten Seftimmungen Äarl SHcyanbers

ju Herrichten unb ausbrüdltch anjuerfennen, baß „baS 2lbminiftrötioH6=

rcefen . . nebjt bem tarnen bes §errn Sbminiftratoriö ßoehfürfif.

Shird)!., als proximo Agnato, alleinig vtxbhibtt" *).

©o $at auch fjter baS überlieferte S'ied^t ber Agnaten auf Rührung

ber 9tegentfchaft trog abroet<$enber tefiamentarifd^er Verfügung ben Sieg

baoongetragen *).

Sitte fpäter in Württemberg geltenben Seftimmungen haben bie

gefegtidje ^Berufung ber Signalen jur Stegentfd^aft anerfannt. So ners

trat biefen Stanbpunft bie ©olbne Sutte 8
) unb ebenfo baS Ä. ßauSgefefc

oon 1808, baß in § 4 jeboch merfmürbigeemeife nidfjt bem nädjfien, fon»

bem bem ätteften Slgnaten bie 9tegentf<haft übertrug. 9ta<h ben S3or=

fchriften bes § 14 bes SBerfaffungSentrourfs von 1817 roar jum erften

SKale ber nächfte Slgnat auch bei anberer als bur<$ ttWinberjährigleit

oeranlaßter töegterungsunfähigfeit bes SJtonarchen jur Rührung ber 3^ei<^ö=

oenoefung berufen.

ftiefer SiefHmmung ha* fich bie 33erfaffung non 1819 für alle

^ätte ber SBerhtitberung bes Äönigs angefd^loffen. Seim Seelen regend

fdjaftsfäbigcr Slgnaten hat in Übcreinftimmung mit ber im SerfaffuitgS-

entnmrf oon 1817 getroffenen Regelung bie 2Kutter bejio., wenn biefe

nid^t me^r am 2eben fein fottte, bie ©roßmutter non oäterlicher Seite

bie Stei^öoerroefung ju übernehmen 4

); bagegen ifi bie Seftimmung bes

Serfaffungsentrourfs, baß in legtet State ber ©eheinte 9tat bie 9tegent=

fchaft ju führen habe, nicht in bie Serfajfung von 1819 übergegangen.

m.
(Sin monardjifdh regierter Staat bebarf $u jeber 3«t eines im 33ott=

beftge ber Staatsgewalt beftnblidjen Setters, barum muß auch ber

Regent für befugt gelten, alle Dtegierungsredjte mit ooller

’) <3. üHätyereS Verübet SRofer, £eutfd>eS StaatSr. £eil 17 6. 475 ff. unb

Mönl. StaatSr. »b. 1 ©. 370 ff.

*) SKofer, ^etfönl. ©taatSr. öb. 1 ©. 373 fagt: „mithin ift bie Tutela legi-

tirua contra testauientariam auf eine eflaiante Slrt behauptet roorben."

•) Äap. 7 § 4; l)ier ift jtoat nur non bem SHecfjte beö frater senior beS ncr*

f.orbeneu Äurfürften auf güfjnmg ber Segentfdjaft bie Siebe, allem biefe Steftimmung

imirbe ganj allgemein beim gelten eines foldjen auch auf bic übrigen Signalen bezogen.

4
) 3«bocb ^atte ber $erf.<£ntro. in § 14 Slbf. 8 angeorbnet, baß für ben gaU eines

Übergangs ber 5Reitf>Soern>efung wegen StegentfdjaftSunfäljigleit eines Slgnaten auf bie

SRutler, bie ©roßmutier ober ben ©eßeimen 9iat bei Begebung biefcS §inbermffeS

wieber „bic orbentlidje agnatifdje SJormunbfcßaft" emjutreten ßabe.
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Diechtömirfung gleich einem Souverän außüben $u bürfen. tiefer

Ieitenbe ©runbfafc toac in SBürttemberg ftet« anerfannt: ber vormunbs

fd&aftlidje Abminijlrator vereinte ganj im Sinne ber Seftttnmungen ber

golbenen SuDe 1

) alle Siebte ber Sanbeßhoheit ofjne Unterschieb in

feiner $anb.

Mein bie« galt nur grunbfäfclich, benn fc&on frü§ begann man,

bie Sefugniffe beö Regenten einjufchränfen, ba man ftetß befürchtete,

baß ber Sefife voller Herrfehergenmlt ben Regenten ju einem DHißbrauch

feiner Stellung $um Dlachteile beß Sanbeßljerrn ober beß Staate« ver=

anlaffen fönnte.

Au« biefem ©runbe finben mir in SBürttemberg feit bem 1 5.

bunbert ben Regenten bei ©ntfcheibung mistiger Angelegenheiten an bie

Suftimmung von „Diäten" gebunben. So mürbe im %a\)Tt 1457 auf

bem Sanbtage §u Seonberg ber Regent ©raf Ulrich V. außbrfidlich ver*

pfCid^tet^ „in mercftidjen unb treffentU^en Sachen", neben 4 orbentliehen

Diäten 10 weitere Diäte unb jugfeich 7 ^ßerfonen au« ber £anbf$aft be«

DKünbelß, „bie alle ©eridjtßlüte unb Amptßlüte fin fällen", beziehen,

derartige Anorbnungen bilben von jefet ab ben regelmäßigen Sefianbteil

ber DDeftiminungen über bie Dlegentfdjaft. So tvurben im ©ßlinger 93er-

trag von 1492 „ber Sanbhofmeijier unb bie Diäte", in ben Eeftamenteit

fierjog Shtiftoph« non 1 568 unb Herzog Subroigß von 1587: „3)er

Sanbljofmeißer, DWarfdjaldf, ßanjler unb Diäte"
;
in ficr$og ©berharbß in.

£efiament von 1664: „2)ct Sanbhofmeifier unb bie geheimen Dtegimentß=

räte", in ben Eeftamenten ßarl Ale?anberß von 1735 unb 1737 „ba«

©eheime Diatßfoüegium ",
— bem Dteichßvenvefer jur UnterjUifeung unb

Seauffidhtigung ber Diegentfdjaftßftthnmg beigeorbnet.

SDie DJiacht beß Dlcid)«verroeferß war hierburdj rvefentlich befd^ränft,

unb tatfäd&lich hattei* <w<h bie Diäte — ganj abgefehen von ben fällen,

wo fxe allein bie Dlegeutfdjaft führten — biß ju @nbe beß 16. 3<*hrs

hunbertß roährenb ber DJftnberjährigfeit beß £anbe«herm bie Hauptmacht

in H^ben, wie fleh ba« noch tvährenb ber Dlegentfdjaft für fietjog

Subroig beutlich gezeigt halte
2
)- Ottern mährenb ber DJHnberjährigfeit

©bewarb« III. vollzog ftch eine SBanblung. Sejt trat ber Diegent ben

Seflimmungen be« ftirfibrüberlichen SBertragß gemäß ^errfd^ergieid^ au

bie Spifee ber Diegierung unb brängte ben ©eheimen Diät in bie Steh

hing eine« nur beratenben Staatßorgane« §urfi<f.

m ^—

—

*) Cap. VIII § 4: „jus, vocem et potestatem et omnia ab iia dependentia

tutor ipse eibi totalitär cum officio teneafcur protinus assignare.“

*) 0. oben 0. 427.

»iirU. ViertHjoMt f. Sanbrtgef«. g. XVIII. 28
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1

o i) r e r

tiefes 23erf)ältnie §at [ich tn bet golgeseit nt<ht geänbert *)
;
baran

tarn auch nicht ber Umfianb irre madjen, bafj bic „SRäte", alö eö feit

bem Steftamente ©betharbö III. Sitte würbe, ben Donmmbj^aftltc^en

Regenten als „Dbernonnunb" ju bezeichnen, häufig $u „ 2)7itnormünbem

"

ernannt würben.

2luö biefem bem Regenten beigegebenen Kollegium ber 9Mte hat

ftc|» ber SRegentfchaftörat beö Ä. £aufigefe|eö non 1808 entwicfelt. 3n

biefem auö fämtlidhen majorennen 2Jtitgtiebern beö Ä. #aufe« unb ben

Staatöminifteru befte^enben „2>ormunbfc§aftöminifterium " , in bem ber

Regent nur ben Süorjug beö Söorfi^ed unb einet gehoppelten Stimme

hatte, fofften „alle Siaatögefdhäfte nach ben Stnorbitungen ber norigen

Regierung fortgefefct unb nerhanbelt" werben, eine Seftimmung burch

weiche bie Siebte beö Regenten wieber auperorbentlieh bef^ränft würben a
).

S)er äSerfaffungöentrourf non 1817 orbnete hieran anfc^tieSenb an,

baß „affe non ber (Sntfcheüwng beö Staatsoberhaupt« abhängigen Staats^

oermaltungögegenftänbe unb ©nabenfa<hen" non einem au« affen im

Königreich anwefenben majorennen, nicht mehr unter naterlic^er ©eroalt

ftehenben fönigli^er ^rinjen unb ben 2Ritgliebern beö ©eReimen 97atö

bejlehenöen „SBormunbfchaftörate" gu erlebigen feien
8
).

@rft bie SBerfaffung non 1819 ha* auf «we fol<h* formeffe 33e=

fchränfung ber 9iegierungögewalt beö Regenten nerjichtet
4

) unb bem $or=

immbfchaftsrate nur noch gewiffe prinatredhtliche öefugniffe eingeräumt 5
).

2lber noch in anberer 2Beife glaubte man, bie SRegierungögemalt

beö Regenten gegenüber ber beö ©errfcherö einengen zu muffen, nämlich

baburd), bafj man bem SHeichsnerwefer gewiffe Rechte ganj entjog. £>ie

erften berartigett materieffen Söefchränfungeit ftnben fi<h in ben Xefta=

menten Karl 3Ueyaüber« ö
). ®aö K. fiauögefefc non 1808 7

) fchlofj (ich

in ausführlichen SefHmmungen an, währenb ber SBerfaffungöentwurf non

1817 in biefer £infi<ht ben 9ieidh«nerwefer bem Monarchen gleidrfteffte.

J

)
atHerbmgö mar no$ breimal (in (Sberijarbö UI. Xeftament, in ©bewarb

Kubioig« Verfügung non Urjpringcn unb in Sari SUejanberö Xeftament) eine Siegend

|d)afi beö „i*anbf>ofmeifterö unb ber ©efjeimen Säte" für ben ftaH beö Xobeö ber in

erfier Sinie emgefefcten Regenten »orgefe^en; biefe öeftimmungen mürben aber nid)t

praftifdj.

s
) § 4 Ä. öauögefefc oon 1808.

3
) a>erf@ntm. oon 1817 §§ 14 unb 16.

4
) 3luöbrUtflidj beftimmt barum § 15 SiU., bajj ber (9ef)eime 9lat jum Steidjös

oenoefer in bemfelben Serhäliniffe fielje mie ju bem regierenben Könige.
a
) § 16 m.

8
) S. Mevft^er a. a. D. <Bb. 1 S. 207ff.

7
) §4.
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©amit $at bcr ©ntraurf fidler ben richtigen 2öeg geratefen, beim fobalb

eine SReidjöoerroefung audj in anberen götten als bei ÜJtinberjäljrigfeit

beö ßanbefi^etrn $(afe griff, i^re ©auer alfo nityt meßt ftetö eine oer*

fjältniömäfjig fur§e unb im oorauö fejibegrenjte raar, mußten biefe ma?

terieüen ßinfd&ränfungen notroenbigerraeife eine oiel einfdjneibenbere SJe?

beutung erlangen unb unter Umftanben außerorbentlicf) bemmenb unb

nadjteilig auf bie Leitung beö Staate« einroirfen.

SBebauerlidjerroeife l)at ftdj aber bie ^erfaffung non 1819 biefe

Sfoffaffung ntdjt ju eigen gemacht, fonbem in § 15 Hbf, 2 roiebetum

eine Steife oon 33ef<$tänfungen aufgenommen.



Irrrin für laafl nab JUtrrtai in Klar aal ikrifdiaulra.

Mt Beziehungen bes Eabensburger jum Birnee

Siaöttedii int 14. Jahrljunirert.

$on Äarl Otto 3J? ü II e r * ftauenSburg.

SBeranlaffung ju bicfcm 9tuffafe bot bte Bluffinbung *) eine« bem

Öeraufigeber beö „Bloten SBudjeö bet ©tabt Ufrn* *), Dr. (5. 9RoDfa>o, un*

befannt gebliebenen Stojuge« aus bem Bloten Suche im Btaoenßburger

©tabtardjio. Seoor mir jebodj auf biefe Ulmer ©tabtredjteaufeeid&nung

näher eingehen, ift eö notroenbig, audh bie Blaoenftbutger ©tabtrechte, bie

bi« jefct, abgefehen oon bem „oerbeutfehten" oöllig ungenügenben unb

auch unoofffiänbigen Slbbrud — e* fehlen nicht meniger al0 17 Slrtifel

!

— in fiafnerö ©efdhidbte ber ©tabt Blauenöbürg, noch leine Seröffent=

lichung erfahren fyabtn, in ßürje ju befprechen.

I. 3m BlaoenSburger ©tabtarchio finben (ich bte beiben älteften

Btaoensburger Stabtred^töhanbfchriften
;
mir bezeichnen fie mit A unb B.

1. £>ie $anbf<$rift A, auf Btaoenßburger Rapier — mit ber

ßanbfchette al« Safferjeicheu — gefchrieben, enthält auf 12 ©rofequart*

blättern 177 oerfchiebene Sirtifel
5
). ©te ift in ihrem $auptteil (oon

Blrt. 1—108) iebenfaflß uor 1338, toahrfcheinfoh aber gnufdjen 1326—35

gefdjtieben toorben. £He folgenben Sirtilel 109—177 ftnb 3ui®6e auß

l
) SDurcfj eine furje föotij bei §afner: ©efdjtrhte bet ©tabt 9lapen36urg

1887 ©. 96 rciirbe id) auf ben Sluß^ug, ber — roie ich unten jeigen »erbe — ni$ t

alß Sruchftütf anjufehen ift, roie fcafner fälfe^Cid^ behauptet, — aufmerffam gemacht.

*) ©rfthien 1906 in Bürttemberg. ©efdjichtßquetten 83b. VIII.

*) ©ine nähere 33efdjreibung ber Jganbfchriften ^infic^tlic^ ber papier? bejro.

pergamentlagen, ber nerfchiebencn §änbe unb eine ausführlichere öegrünbung ber

Datierung ber ©tabtrec^t^^anbfc^riftcn behalte ich mir für fpäter nor. ©ine 9tume*

rierung ber Prüfet fehlt m allen §anbfdjriften, ebenfo in ^anbfdjrift A bie Paginierung.
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bet Seit oon 1335—1361 l
). datiert fittb nur 6 Sfrtifel am @nbe bet

fianbfdjtift (oon 1356—1361).

Übet bie 33e$iefjungen, bie biefe Sfufoeid&nungen nodj gu bem älteßen

UtmsSSaoenßburger ©tabtre^t oom 9. V1LL. 1296 (W.U.B. 33b. VII.

nr. 2415 ©. 296) aufroeifen, roirb unten geßanbeft toetben.

2. Die ^aitb f <^rif t B, auf Pergament gef<$rieben, entölt auf

19 33föttent (25,5 : 34 cm), bie in ßeber eingebunben ßnb, im ganjen

250 Sfrtifef, oon benen aber etwa 120—130 [djon in A enthalten unb Die*

bet übernommen ßnb. Die Datierung ergibt ftcb barauß, baß einerfettö in

bem utfptüngU^en Deif ber ßanbfcßrift, noch ein Sfrttfef mit bet Sabres

jabl 1360 (ohne Dag) aufgenommen iß, anbererfeitß baß ber früßeße

batierte Sttfaß, bet ßd&tli<$ oon anbeter ßanb ßerrüßrt, oom Saßre

1365 (24. IX.) batiert*).

Der terminus a qno rairb jebo<$ früßeßenß auf baß Sßfjt 1361

fefijufeSen fein, ba in biefem Sabre (- bet Dag iß nidjt angegeben —

)

nodj ein Eintrag in A gemadjt wirb, bet in B im urfprüngfidjen Deif
9

oßne Datierung roieberßoft roitb.

Die £anbf<brift B iß fomit jrotfd&en 1361 unb 1365 in ißrem

ßauptteil getrieben rootben.

Die Sufäfce in biefet fianbfcßrift laufen oon ben Qafjren 1365

bis 1392; faß au« jebem 3aßr ßnbet ßdj ein batierter Eintrag.

3. Die brüte ©tabtre$tß$anbfc(jrift liegt im ©pitalar<$io in SRaoenß-

bürg; oon biefet ßnbet ßdj ein im urfprüngltdjen Deif oöttxg gfet(ß=

fautenbeß unb oon berfelben ®anb gefd&riebeneß Syemplar im ©tuttgarter

©taatßarcßio , beibe auf ^ergamentfofiobfättern. 2Bit bejeidjnen baß

3laoenßbutger ©yempfar mit C, baß ©tuttgarter mit D. Der urfprüng=

fidje Deif umfaßt in beiben 263 SIrtifel. SBäßtenb aber bie £anbfdjrift

C außer 4 9fadjträgen im Dejt nur 4 batierte oon 1438 biß

1441 enthält, ßnb in ber ßanbfärift D, abgefeßen oon {feineren naifc

träglidjen Stbänberungen oon dritteln, im urfprüngli^en Deyt jerßreut

unb auf ben feeren blättern am ©ube nidjt weniger afß 84 Sufäfre

eingetragen. Die Sufammenfaßung beß nrfprüngftdjen De?teß in C roie

in D erfolgte in ben Saßren 1417—1423. Die« ergibt ßdj barauß,

baß in C unb D oon ber urfprüngficßen $anb nodß ein oom 13. De=

Sember 1416 batierter Eintrag gefcßrieben iß, roößrenb in D ein oon

*) Die Datierung biefet 3ufß$c rote beß §aupttei(ß ergibt ßd) auß Sergleidjen

ber £änbe beß ©tabtredjtß mit benfenigen ber SBürgerlifte, ba baß ©tabtredjt unb bie

Bürgerliße jeweils »on berfelben $erfon (©tabtföreiber) gcfärie&eu würbe.

*) Son btefer 3«t an ßnb bann au$ jaljlreidje, melfad) batierte Sto^iräge an

stellen, an welken jeweils no$ frei war, eingetragen.
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anbeter als ber ursprünglichen $anb geschriebener 3uSafe fi<h f^on uom

7. 3uni 1423 batlert
;

bie jum £eil bötierten gufäfce in D erStreifen

ftdh über bie 3ahre 1423—1488.

SSon biefen ursprünglichen 263 Slrtifeln in C unb D IaSfen fid) nun

218 2trtifel Schon in B nachmeifen. 2Boher aber flammen bie übrigen

45 Slrtifel? $ie Slntmort gibt uns ber ermähnte Slufizug aus bem föoten

Sud) ber Stabt Ulm, — berfelbe fei mit E bezeichnet — ber auf

6 Quartpergamentblättern 42 Slrtifel enthält, tum roelchem fi<h 25 in

C unb D roieber oorftnben *). SBeitere 14 Slrtifel blefeS SluSjugs finb

burdh beit Stanbnermerf „vacat“ non bem Sdhretber als nicht für 9taoen$*

bürg gültig bezeichnet unb bemzufolge bann auch nicht in C unb D aufs

genommen worben. SBon ben reiflichen 3 Slrtifeln ifl ber eine ibentifdh

mit bem einleitenben, erflen 2tbfafe bes Slrt. 1 bes Sloten Suche« unb

als nur einleitenber Slrtifel natürlich in C unb D nicht aufgenomnien,

bie beiben anbem finb bie lebten Slrtifel in E; ber eine berfelben ifl,

weil er nur eine allgemeine Strafbejtimmung enthält (ogl. ähnlich ^oteö

23ud) 9lrt. 209 unb Slrt. 3, 2. Sa6), gleichfalls nicht in C unb D roieber-

holt; ber leiste Slrtifel, batiert oon 1393, tfl überhaupt nicht znm ur*

fpriinglichen £eyt bes Auszugs gehörig, fonbem ein erfl 1393 in Stauen«*

bürg gefdjriebener 3ufa|}, ber übrigens nicht in C unb D aufgenommen

mürbe.

3)er Auszug E ifl feit neuefler 3eit ber fianbfchrift B angebunben

(in einem fieberbanb) unb befinbet fid; im Siaoenflburger Stabtarchio.

3Son ben 6 ^ergamentblätteru, aus benen E befleht, entsprechen fich:

I (a unb b) unb VI (a unb b)

II (a unb b) unb V (a unb b)

III (a unb b) unb IV (a unb b)*).

J

)
®ie reftlidgeit 20 Slrtifel in 0 bejro. D finb «IS 3un>acf)$ feit bem Äbfölufi

ber $anbfdjrift B anjufehen: non biefen lennjeidjuen ftdj 6 Slrtifel fdjon burdj il)re

Datierung als 3uroa$8, in weiteren 4 Slrtifeln ift bie ©tabt StaoenSburg auSbröcttid)

genannt (Slrt. 13, 14, 18 unb 20) ;
bie reftlic^en 10 Slrtifel, beren §erfunft ftd) nicf)t

nad^roeifen lagt, bie mir aber rao§l als felbftänbige in SlaoenSburg entftanbene 3“f^e

ju B auffaffen bärfen, finb: Slrt. 12 (Wer in der sfcat dienst ritet, daz der sol ain

rechnung tun). Slrt. 15 (Von den urabschlegen und den w&nden zwischen den

häsern). Slrt. 17 (Wie lang ein rechner rechner aälle sin). Slrt. 43 (Daz niemant

dem andern sini varendi pf&nd versetzen sol). Slrt. 149 (SBom 33ief)ftraben),

ferner bie Slrt. 205 unb 208—211 (betr. Seinmanb unb Saumrooll^anbel unb ©rau*

tudj[d)au). Sion biefen 20 Slrtifeln finbet ftd) aber feiner im Boten 93uc$
;

bamit ift

ber Semeis geliefert, bafj bie 6 ißergamentblätter fern Snicfjftücf beS Boten SudjeS

barfteUen, fonbem als ein SluSjug aus bemfeiben anjufefjen finb.

*) ©e rnujj ieborf) bemerft »erben, bafe ba« britte innere hoppelte 83lait falft$

eingefefct ift, iufofern baS beseitige 23lati IV (a unb b) oor III (a unb b) ju fommen
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Son biefen pnb Statt Vb urtb VI b unbefdjriefcen
;
Via entsaft

5 Nadjträge, oon benen aber nur ber lebte oon anberer ©anb (im 3ö^re

1393) gefdjriebeit rourbe, waljtenb bte 4 übrigen Sirtifct biefetbe ©anb

geigen wie ber ganje De# ber ©anbförift E. Über ben ©ntpefjungSort

oon E fte^t feP, baß biefer 2tu$gug ntebt in Naoensburg gefTrieben

mürbe — bie (Scßriftgtige geigen ein oöfftg anberes ©epräge als in ben

Naoenäburger Urfunben ber Seit um 1376 ff. —, meinte^r in Ulm, roa$

aud) afs bas Naturgemäße erfdjeint bei einem SluSjug aus bem Noten

8udj biefer 6tabt. 5Diefe Vermutung mürbe beftätigt bureß eine Ser-

gtei$ung ber ©anb in E mit benjenigen im Noten Sudje 1
).

Die CrntPeljungsgeit oon E ergibt pefc aus fotgenbem : 2lrt. 2* bes

R.B. oom 10. 2tugup 1377 wirb in E unbatiert, fonft aber gleidjtautenb

roiebergegeben. Inbererfeits pnbet pdj in E ein in Naoensburg ge*

fdffriebenet 3ufQ t5aritfcl/ baticrt oom 15. 3Jtoi 1379, bef[en ©aitb mit

berjenigen in B, mefc&e bie 3ufäfce bafelbft um biefe 3«t gefdjrieben

Ijat, oöllig übereinPintmt. Daß ber 3CuS$ug aus biefer Seit flammt,

mirb burdj ben in tiutcnßefjenber 2tnnterhmg 1 mitgeteitten Sefunb nodj

9eftüjt.

3Bir taffen nunmehr ben genauen äbbruef oon E folgen, gttr

bie Deytgeftalhmg mären bie bei ber ©erausgabe bes Noten Sudjes bc=

arteten ©runbfäfce maßgebenb. Die Dertnadjträge bejro. 3ufäfce, bie

affe erff oon Naueusburger ©anb oorgenontmen mürben, finb futpo

gebrueft
2
).

Statt Ia.

1. Wir der burgermaister und der rat der stat ze Ulme

haben gesetzt, daz ain ieglicher burger uff den aid, den er ge-

hätte; baS 3)oppelblatt ift alfo anberS ju folgen. $ieä geht mit Sicherheit barauS

heroor, baß, wenn biefe Anbetung oorgenommen wirb, bie ^Reihenfolge ber Artifel in

E ff<h gang berjenigen im R. B. (= 31 o t e $ S u ch) anfdjfießt unb bie Sähe bc$ R.B.

Art. 1 ff., bie ja einen Nachtrag im R.B. barfteUen, jum Schluffe folgen, währenb tu

bem beseitigen 3nffattbe bte Sä^e beS R.B. Art. t itt E auScinanbergeriffen finb.

3n bem Abbrucf wirb baher baS Blatt IV (a unb b) oor III (a unb b) gefegt unb

bie Artttel werben bententfprechenb numeriert.

‘) £aut gütiger Mitteilung non §erm ArchiobireFtor Pr. Schneiber, bem ich «i”c

photographifche A6bilbung einer Seite oon E jur Begleichung mit bem im Staat« •

archio in Stuttgart befinblichen 3ioien Such ti&erfanbte, ift bie $anb oon E einige

Male im 3toten Such oertreten, unb jwar in (Einträgen oon ben fahren 1878—84.

*) Aut biejentgen Artifel abjubruefen, »eiche größere Abweichungen oon bem

Xe# im R.B. geigen, würbe ftch nicht empfohlen ba alle Artifel in E teilweife

phitologifch intereffante Abweichungen oom R.B. in ber Schreibweife ber SBörter geigen

unb bie Begleichung mit bem R.B. ergibt, wie oerfchieben 311 berfclben geil bie

Wörter gefchrieben würben.
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sworen hat, offnen und erindern sol den rat In fArzug, wa er

von iemen, er sie der burgera) oder der antwerk, dehainer besunder

puntnuzz gewar wurd, der sol daz och ane fArzug an den rat

bringen
;
und sol sich och dehain unser burger gen niemen nichtz

verbinden Ine den merren tail des ratz willen und haizzent
;
wer

daz AberfAr und daran funden wurd, der ist ze pen L (= 50)

tusent zielstain t>) vervallen ’).

2. Wir haben och durch luter gftt gesetzt, welich burger

unser stat schaden wArbe mit Worten oder mit werken, ez wir

von herren oder von ander lAt wegen oder von wem daz war,

und wir daz von waren schulden erindert und gewar wArden, dez

lib und gAt sol der gemaind vervallen sin und sol nieman uf die

aid, die rieh und arm gesworen hand, dehain widerred dar nach

haben *).

3. Ez ist och gesetzt, ob ain stozz brach oder mizzhellung

zwischen ainen [!] bnrger oder dem andern oder zwischen frunden

und gesellen 8
), antwerklAten oder ainem antwerk beschlch, wenn

si denn daz geriht oder dez gerihtz hotten oder zwen, die dez ratz

sind, umb frid bitten, so sol iedwedret tail frid geben acht tag,

und wedra tail dez nicht t&t und frid verseiti, der sol ain vierden-

tail jars von der stat sin und sol denn der rat in den acht tagen

dar Aber sitzen und welch pen oder büzz sich denn der rat dar

Aber bedenkt oder welich rihtung, dez sullen si ze baider sit ge-

völgig und gehorsam sin an widerred und weiher daz versprich

und nit tat, der sol und mAzz ain jar von der stat sin und sol

dennoht din gemaind und allermenglich dem gehorsamen tail zA-

legen 4
) und beholfen sin und den 4

) friden und schiermen.

4. Ez sol och und mag ain frand zA dem andern loufen und

sol der schidlich sin und ungevarlich werben, welcher aber ze

fravenlich gefAr, der sol gebezzret werden alz der mertail dez

ratz ze rat wirt
ö
).

a) 3n E berger ftatt burger ('»djreibfefjler).

b) = 3ieseiftetn.

*) %L R.B. 9trt. 14.

*) R.B. 16.

) äJtott beamte ben llntcifcfjieb
:
gesellen $ier, im entfyredjenben 2lri. R.B. 2 1

„gcschlehten“.

*) zulegen = Partei für einen ergreifen.

6
j = biefeu.

") Sgl. K B. 22.
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Statt Ib.

5. Wir haben och gesetzt, wa ain nzzman iemen, der hie

ist gesezzen, ez sie vrow oder man, phaff oder laige an lib oder

an gftt mit Worten oder mit werken widerrechtz angriffen weit,

daz sol daz gericht und die r&t and wer daz sicht oder höret

und alliu dö gemaind wenden und dem burger beholfen sin nnd

zftlegen nach erkantnnzz des merren tailz dez rates, daz kain

gewalt noch kain unreht an im beschehe, und sol sich davon

nieman, der burger hie ist, niht sundem noch schaiden, und wer

daz öberfür, der sol mainaid sin und sol dennoht gebessret wer-

den nach dez merren tailz dez ratz erkantnuzz 1
).

6. Me ist och gesetzt, wa ain gast mit red oder mit werken

ainen burger in der stat mizzh&ndliti und daz an den burger

bringet, ist denne, daz der gast von dem burger und von sinen

helfern mizzhandlet und gezöchtgot w(i)rt, die vrevlent da mit

niht gen nieman, ob daz der burger mit erbern löten möcht war

gemachen
;
und sol man ainem ussman in die stat gebieten in dem

rechten alz ainem burger uzz der stat*).

7. Es hand och die burger gesetzt uff die aid, die arm und

rieh geswom hand, wa ain usman ainen burger hie in der stat

anlüf und den schädigen weit, da sol allermenglich zü lofen, wer

daz hört, siht oder vemimpt und dem burger beholfen sin, damit

niemen kain vrefli verschulden sol noch mag; welch burger daz

nit t&t, den sol und mag darnach und diu sach denne ist, der

rat oder der mertail dez ratz bezzren und büzzen nach erkantnuzz

dez ratz 8
).

8. Wir haben och gesetzt, waz sach för den rat kumpt, die

die stat und den rat gemainlich anröret, daz darumb kain rat-

geben kains uzzmans wort noch red nicht sprechen noch tftn

söllen, wer daz öberför, der sol und muzz V (= 5) ff haller geben

und ainen manod von der stat sin 4
), es wdr denn

,
daz der usman

rechte wütet
j

der mag wol fürsprechen und ratgeben nemen, als es

herkamen ist, und die mugent im denn wol raten und sin wort tün 8
).

f
) B.B. 24.

*) R.B. 25.

*) R.B. 26.
4
) R.B. 28. 3)ai 2>atum be« R.B. : 10. VIII. 1377 ift in E roegge(affen.
B
) ©oroeit nichts anbered bemerft ift, finb alle Nachträge in E 001t berfelbeit

§anb getrieben, roeldje in B bte 3ufä$e oon 1365—1387 getrieben $ai.
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35(tttt II a.

9. Man hat och gesetzt, welich burger der ist, er sie dez

ratz oder nicht, sinem frfind, sinem lantman oder sinen gast oder

herren oder arm man ze vast verspricht oder ze vrefenlich, daz

den rat dunket, daz er ez unbiUich und unzitlich tuge, der sol

und mfizz ainen manod von der stat sin und ain phund haller

geben l
).

10. Me haben wir gesetzt durch besundern nutz und fruraen,

daz dehain antwerkman noch burger, der dez ratz ist, die wile

er an den rat gat und gan sol, dehaines herren noch edelmans

rat nit wesen noch dar an sinen rat nit gan sol und stillen och

die selben wile dehainen herren noch edelman, wie die genant

sint, noch ir knecht ze gesten nit enphahen noch haimen noch die

gen Ans noch unser stat noch gen dehainem unserm burger ze

vast noch ze vil nicht versprechen noch den zft legen; und daz

stillen und wellen wir halten uff die aid, die wir alle arm und

rieh gesworn habn, ez weren denne gest, die uzzerhalb dez lands

her komen, die mag ainer wol ze gesten haben*).

11. Man sol ouch wissen, daz gesetzt ist, swa ain burger

gen ainem uzzman äne umb göt von ander stftzz wegen hazze

oder vigentschaft hat und so denne der uzzman in die stat kumpt

und der burger daz vernimpt, so sol der burger gan zft dem

burgermaister oder zfi etlichen dez ratz und sol den sagen und

kftuden, er hab hazze zft dem uzzman, welich der denne ist, und

sol si bitten gan zft dem uzzman und dem sagen: ich hab hazz

zft dem und er zfi mir und in bitten, daz er nicht me her in kum,

e daz er sich mit mir verricht und versftne oder mich sicher sag.

Swenn daz dem uzzman also geseit und verkintt wirt, wil ez

denne der uzzman niht miden, er well dennocht her in riten oder

gan ane gelait und ane frid, waz denne der burger dem uzzman

tftt, dar an vrefelt er nicht, und welich burger dem uzzman zfi-

lcgen wftlt dar inne wider sinen nebenburger, der sol und mftzze

ain halb jar von der stat sin 3
).

12. Es hnnd och rat, zunftmaistcr und die gemaind gesetz,

das nit hinnanhin kain unser burger kains herren gaisÜiches noch

l

) R.H, 29.

*) K.B. 30. 2üirt) f)icr tft bic Angabe bce 2>atum3 23. IV. 1372 in E meg;

gc(affen.

") 3$gl. R.B. 31. Gin „helfer“ btirfie fonadj nit^t mehr ftraflo« bent SJurger

gegen beu uzzman tätlich unterftüfeen, roie bieö nod) im K.B. 31 jugelaffeii mar.
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weltliches noch Tcains edlen mam geswornet noch verhaisset rat nit

sol sin noch kainen ratschatz von im nemen weder gold noch silber

noch win noch kom noch kam gwant noch linder noch rose und

wer daz überfür und man daz uff in bringen möcht, es recht wdr,

der sol ze büs gen an die stat zehen p/unt pfening und ain jaur

vor der stat sin; factum die domin ica ante ascensionem domini anno

domini MCCCLXX VlIII (= 1379)').

Statt n b.

13. Wer och, daz iemen, wer der w&r, der unser burger war,

wib oder pan, alt oder jung, der zft sinen tagen komen w&r und der

niht rechter lib erben hett und der in siechtag oder in krankhait viel

oder an sin totbett kem und der sin gilt durch Got oder durch siner

sei willen oder sinen frftnden oder wem er daz gündi, ordnen, schaffen

oder fugen w51t, der sol und mag ze dem minsten zwen richter

oder ob ir mer wer, zft im besenden und daz geraaecht und die

Ordnung vor in tftn und mit in besetzen und dunkt denne die

selben zwen richter oder ob ir mer wer, uf die aid, die si dem

gericht gesworn hand, daz der oder diu selb person in der be-

schaidenhait und bi iren sinnen alz wol und alz sinklih sien, so

sol diu selb Ordnung und gemacht och kraft und macht haben und

doch also, waz ain ieglichiu person bi gesundem libe also geordnet

oder verschaffet hett, daz diu denne dehainis weges mindern noch

verkern sol noch mag wan in der wise, alz da denne verschri-

beu ist*).

14. Wir haben och gesetzt durch gemaines nuz willen, daz

dehain burger, weder vrow noch man noch niemen anders, der

unser burger ietzo ist oder noch burger wird, dehain sin gilt,

wie daz genant ist, weder verschriben, vermachen noch dehainerlei

bewisung, Ordnung noch gemecht nit tftn sol, weder sinem wip

noch sinen kinden noch nieman andre, es si mit briefen oder ane

brief, wan daz er mit namen dar an schriben und bedingen sol,

daz man die gelter vor uzzbezalen söll; wer daz aber dar Aber

tftt, der sol und mftz fftnff jar von der statt sin und fünfzig phund

haller geben und sol dennoch daz selb gemecht dehain kraft

haben, und welich unser burger, er wer richter oder niht, dar

über dehainen simlichen 8
) brief besigelti, der sol und mftzz ain

‘) 2)tefer 3ufa$arti!el ifi auffällig, infofern beffen erjler Xeil fäon in ben oor*

Ijerge^enben Slrtileln 8 unb 10 (R.B. 28 unb 30) bem Statte nadj enthalten ift.

*) K.B. 41.

*) simlichen = folgen, berartigcn.
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jar von der stat sin nnd zehen phnnd haller geben und daz wellen

wir stett halten nnd nit ab l&n uff die aid, die wir gesworen

haben *).

15. Ez ist ze wissent, dass rät und zunftmaister gesetzt hand,

daz niemand, der unser burger ist, ez sig frou? oder man, die unser

bürget sind, si habent kind und dich Itbs erben oder nit, dehain ir

gut von in ordnen
, schaffen oder hien geben stillen noch mtigent si

sigent siech, gesunt oder in dem totbett, denne mit willen, wissen oder

gunst dez burgermaisters und dez ratz Me ze Bauenspurg, die och

ir insigel von derselben ir bett wegen zu ainer gezugkrytss daran

henken sond in selb ane schaden . Wäre aber, ob ez dar tiber be-

schdh, so sol ez dehain krafft noch macht haben . Actum anno

domini septtogesimo [sic!] primo (= 1371) *).

SBCatt lila.

16. Wir haben och gesetzt und sien dez mit ainander in ain

komen, welich burger hie, er si rieh oder arme, gewaltig oder

ungewaltig burgkrecht uffgeb oder uffsanti mit sinen offnen briefen

oder selb under ougen, und sich der rat oder der mer tail dez

ratz bekanten, daz er daz dar umb t&t oder getan het, daz er

dem rat ungehorsam weit sin, oder durch krieg oder wider

wertikait. willen, in welich wise daz w&r; der oder die selben,

ir wir ainer oder me, sAUent darnach in fAnff jaren den

nechsten in unser stat nimmer komen noch in den selben fünf

jaren wider ze burger durch dehain not noch durch dehain sach

nit genomen werden uff die aid, die wir alle arm und rieh ain

ander gesworn haben; und weih unser burger, er wer arm oder

rieh, der darnach wArbi oder stalti mit Worten oder mit werken,

daz der selben dehainer in den selben fAnf jaren wider ze burger

enphangen solt werden oder wider in die stat s61t komen, der sol

und müzz ain halb jar von der stat sin und X phund haller

geben 8
).

17. Es ist och gesetzt, wer der ist, der dehain sin gfit, wie

daz genant ist, amem ze koufent git oder versetzt, ez si mit

*) »gl. R.B. 46.

*) $ie[er 3uffll ift BefHmmt von berfetöen $anb, »eltfje in B bie 3ufäfc
c

aus ben Sagten 1888—1893 gefärieben l)at, alfo oon fpäterer §anb als E 12. JEiefer

3ufa$ E 15, bei übrigens mit E IS (R.B. 41) in SBiberfprudj ift fona$ etwa

20 3af>re fpäter, als baS 3>atum anjeigt, in E geföricben worben. 3« C (Fol. 9 b)

unb D (Fol. 9a) iß biefer drittel mit ber ooHen 3a$re8ja$l 1871 roiebergegeben.

») B.B. 58.
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briefen oder säst, und denne daz selb güt dar nach ainem andern

git oder versetzt für ledig and für los, und ainen also äffet; wer

der ist, der sol und müzz ain jar von der stat sin und zehen

phund haller geben, hat er aber dez geltz nicht, so sol er alz

laug von der stat sin, biz daz er daz gericht 1
).

18. Wir haben och gesetzt, wer der ist, der burger güt

nimpt ains schillingz wert und ane recht grund, der sol und mfizz

von iedem Schilling zehen phund haller geben und sol in dem ge-

richt niemer mer sesshaf/Jt werden*).

19. Wir haben och gesetzt, wer der ist, frow oder man, die

ir gftt durch ir sele willen gebeut, daz süllen si oder ir erben in

jars frist an den rat bringen und den sagen, wa si daz güt hin

gegeben haben, also daz ez in der stür belib alz ander güt; wer

daz nit tüt, der sol und muzz, alz vil daz güt wert ist, von iedem

phund fünf Schilling geben 8
).

tttott III b.

20. Elz hand och die burger gesetzt, daz niemen dehaines

biderben mannes kind nichtz liehen noch geben sol von spilentz

und bossens*) wegen, weder uff bürgen, uff phand noch uff erbe

noch im selber niht sol ab gewinnen. Weiher aber das tät, der

hat daz gentzlich verloren und sol dennoh gebessrot werden nach

dez ratz bekantnuzz 6
).

21. Ez sol och nieman den andern uzzschloffen, denne der

selb gernne unbezwungenlich uzz schlöffet®).

22. Es sol ouch nieman den andern vachen von spilen noch

bossens wegen an daz gericht; wer daz darüber tüt, der sol und

mftzz darumb gebessret werden nach dez merren tailz dez ratz

erkantnüss 7
).

23. Wir haben och gesetzt durch gemainen nutz und frumen

armer und richer, daz dehain müller hie ze Ulm noch niemen,

*) 33gl KB. 57: SemertenSweri namenttt^ bie $nberung „mit briefen“

in E gegenüber „vor richtern“ im R.B.

*) Sgl. KB. 62. 2>a$ hirfto ©ebnitfie ift am Slanbe von einer $anb @nbe

be$ 14. 3a$r$unbertä beigeförieben, wa§rf<$einli{$ berfelben, bie E 15 gefTrieben |at.

*) KB. 63: 55a m E ber rechner burdj ben rat erfefct roirb, fd?emt e8, bafi

es bamalä (1378) erfteren in StooenSburg ttod) nic^t gab
; erft C unb D (9tci. 17)

haben eine Seftimrming betr. ben Stabtre^ner.
4
) = Kegel fpielen, würfeln.
b
) KB. 66.
B
) KB. 67. uzzschloffen = bie Kleiber auSjieljen.

7
) R.B. 68.
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der die leben noch die aigenschaft hie hat. nü fürbäz dehainem

beken noch nieman anders nichtz liehen noch geben süllen, noch

dingz kouf geben noch bürg werden noch dehainerlai geding noch

sach in dehain wise mit in nicht ansetzen noch tfin süllen noch

nieman andre von iren wegen dar umb, daz si bi in in iren mü-

linen und lehen malen; welher daz dar über tät oder schüf getan,

der sol und müzz, alz dik daz beschehe oder alz menig phund haller

daz wer, von iedem phund fünf Schilling geben und ain jar von

der stat sin 1
).

Blatt IV a.

24. Es hant och die burger gesetzt, daz dehain rechner

noch dehainer, der dez ratz ist, weder mit wägen noch mit karren

in der stat dienst und buwe füren sol, und sol och niemen in der

stat dienst und buwe varen ane dez burgermaisters und dez ratz

wort haissent; wer daz überfür von rechner oder von andern

lüten, der sol und müzz ain phund haller geben 2
).

25. Darzü sien wir ze rat worden, daz unser gesworen

bütelmaister umb all sach, diu umb fünf Schilling oder dar under

ist, wol sprechen mag, daz ain ieglicher dem andern ja oder nain

vor im lass wider varen; welher aber daz vor im nit weit und

daz wölt verziehen, daz denn derselb unser gebüttel dem clAger

unverzogenlich phand geben sol uff reht, und doch, daz ain ieg-

licher dem andern fürgebieten sol alz unser stat recht gewon-

hait stat 3
).

Blatt IV b.

26. Wir der burgermaister und der rat sien über ain komen

wie wir solih gross hofvart, diu lang zitz hie gewesen ist, ge-

mindern, abgeniemen und gedruken und dümütikait gemeren

mügen Got ze lob und ze eren und haben gesetzt dis nachge-

schriben sach ze halten 4
).

27. Bi dem ersten haben wir gesetzt, daz dehain vrow, jung

noch alt, burgerin noch antwerk vrow, kain berlin noch dehain

*) lügt. R.B. 91. Sielfafe Stbfürjungen unb Streifungen in E gegenüber

bem aßortlaut in R3. 91.

2
) R.B. 122; ugl. E 19 wo im OJegenfafc ju biefem Strittet bie rechner ge«

ftrifeti fmb.

*) R.B. 147.

*) R-B. 1, 1. 9tb[afc; ba biefer wie auf bie folgenben unb oortjergeljenben

drittel jeweils burf eine« größeren 3n>iffenraum coneinanber getrennt finb, refne

if jeben als befonberen Srtifel.
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geschlagen gold noch silher noch dehain genetes gold noch porten,

dehain vehes, dehain sidins, weder bendlin noch sus, an kainem

irem gewand usswendig nicht tragen sol äne uz genomen daz mit

siden belengert wer oder daz mit klainen sidnen bendlin vornan

an menteln oder an röken für knephflen oder an hobtlÖchern ge*

neget wer und sidin bris schnür, daz mügent si wol tragen ').

28. Och süllent si dehainen sidin noch semetin rok noch

mantel nit tragen noch dehainen sidin schleger denn ain burgerin

von zwaintzig vachen und ain antwerk frowe von zwölf vachen

und nit me und ouch mit dicken enden, si sien daran gewirkt

oder geneget und nit mit hochen enden, die man ettwenne von

Brag bracht*).

29. Ez sol och dehain unser burger von den bürgern noch

von antwerklüten alt noch jung nun fürbaz dehain geschlagen

silber nicht mer tragen weder an gürtel noch an messern noch an

deschen denne dez allez dri mark sie und nicht mer; und sol och

kain silber an kainem sinem gewand nicht tragen weder geschlages

noch genetes silber, ussgenomen pbaifen arzat und juden und

judinan 8
).

30. Ez sol och dehain frow fürb(a)z kain klain käppiin noch

menteli tragen 4
).

Statt Va.

31. Ez sol och niemen dem andern in kainer kintbet nichtz

schenken noch geben noh dehainen hof in der kintbett nicht

haben 6
); und,*) wenn man daz kind entwestert 6

), so sol man nit me

yastung han, denn die ammen un(d) die frowen, die ze gevättriten

über daz selb kind gewannen sind
,
un(d) sol ouch kain frow die

andre in dem kindbeit nit gesehen denn die gevattren und suns die

ndhsten frund.

a) San $ter att beginnt bie §anb wie in B non 1388—93.

*) Sgl. KB. 1, 9l6f. 2.

*) KB. 1, 2(&f. 3. 2>ie fiedart ift im R.B. entfieKt roiebergege&en, fo bajj ber

©afj einen ganj anbern Sinn erhält; e$ fjätte ftatt prange „Prange“ (= bie Stobt

^rog) gebcucft werben follen; bieS wirb bur$ bie 6<$reibwei|e nnfereS STejtb Hör

erwiefen.

*) E.B, 1, 3lbfo* 4.

4
) E 30 fefjlt auffattenberroeife im KB., obwohl E 80 beutlid; non berfelben

§anb wie bie »or$erge$enben 9trtifet getrieben ift ;
nur ift bie Xinte eine Müance

bunfler als bie uorljergeljenben Slrtüel.

B
) 8gL KB. 1, *bf. 5.

°) entwe8tern = ba$ Xauffleib (bem Äinbe) aufyieljen.
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32. Ez sol och niemen ze dehainer töffi nichtz geben, es sie

denne ains alz arm, daz ez im etfcwaz durch Gotz willen geben

welle, daz mag ez wol tun uzzgenomen phaffen und arzat l

) ;
und *)

sond och zü der touffi nit mer frotoen gan denne zehen und der

man, dem man toufft,
mit einen gevättriden und vätter und brüder,

ob er die heit, ald mit vieren einer nachburen, ob er vdtter und

brüder nick en(hab) und sol och dez seihen tagz ze Icainem win gan .

33. Ez sol niemen ze dehainer hochzit nicht roer lüt laden

noch haben denne zü sechs schüsslen und ie dri person über ain

schhsselb), ez wärn denn gest da, der mag man han lützel oder

vil
2
), und*) sol och vor imbis mit dem brütgent[!] niemet gan ze

dem win und im schenken; undü) nach der hohzit
,

so ain brut ze

kirchen gat
,
dü sol doch nit mer frowen mit ir lan gan denn sechs

und sond des tagz och nütz schenken und sol ain brutgend, so er

mdhdn 3
) teil, nit mer vesti geben denn in zwo trinkstuben.

34. Ouch sol nieman ze dehainer hochzit nichtz gaben über-

ale usgenommen e) votier und müter und rechter geswistergit. Ez sol

och nieman kainem spilma(n) ze dehainer hochzit nichtz geben;

wol mag ainer selber zü siner hochzit dri spilman dingen umb sin

aigen gelt und nicht mer 4
).

35. Ez sol och niemen kainen win noch brot zü dehainer

jarzit nit mer tragen noch geben 6
).

36. Dar zü sol man och zu dehainer mezz weder zü liehen

noch jarziten in kainer kirchen nicht mer mezzen noch ophfren

denn zü ainem altar, da man denne ainen besinget oder ain jarzit

begat. Wer aber mer opfren oder messen wolt, der sol nicht

minder opfren denn ainen guldin uzzgenomen der vier hochzit in

a) »on hier an Beginnt ber 9ta$trag (non $anb wie in B non 1375—1387);

ein fpäterer 3ufa fc
auS bem Anfang be$ 15. SMtfcunbertö (oieUeidji von berfelben

£mnb, bie C gefdaneben bat) ftnb bie SBorte non „ald“ bis „nich enhab“.

b) Jftanbe non §anb wie in B: XVIII menschen.

c) Sion ^iec an §anb rote in B um 1370—1887.

d) »on t)ter an $anb wie in B um 1390.

e) ©infdjiebfel jroif^en ben 3cden non £anb non ca. 1400.

*) R.B. 1, 9lbf. 6.

3
) »gl. B.B. 7, 22, 3eile 14—18.

*) mäheln = fidj nerloben, unb = ftdj uermäf>len.
4
) »gt. R.B. 7, <3. 22, geile 18—23.

ft

) »St bieju B-B. 198.
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dem jar und dar zft aller seien tag, so mag ieder man darinne

tftn waz im füget 1

).

37. Ez 80I och nieman dehainerlai gewant noch ander ding

vor dehainer lieh nicht füren noch tragen, denn daz er allez

dnreh Gotz willen an unser frowen buwe, den siechen oder den

fundnen kinden geben, wil *), und was man also dar uff lei, daz sol

och also der kirchen beliben und nit wider gelöst werden. Ist *)

aber, das ain biderb man ain sidin oder guldin tuch uf ain bar

leit, wil der ainen missachell*) daruss machen, das sol er tun ane

schaden der kirchen und sol ouch darzü geben
,
waz darzü gehört

und sol ouch bi der kirchen bliben.

Statt Yb: untefe^rieben.

Statt Via.

38. Man sol och fürbaz dehainer lieh in dem hns vigilien

noch uzz singen denne in der kirchen und ob dem grab.

39. Es sol och fürbaz dehain phaff sin erst mezze in unser

stat nicht singen, er sie denne in unserm kirchsperg geboren und

erzogen fünff jar oder mer, er welle denne ainen altar oder cappell

hie besingen.

40. Man sol och fürbaz dehainen, der der siechen lüt ist,

nicht in niemen, er gehör denne in unser kirchsperg 4
)«

41. Und wer der stuk dehaines uberfert, so sol ain burger

und ain burgerin fünf phund geben und ain antwerk man oder

frow dritthalb phund haller, alz dik er daz tüt, und sol och ain

ieglicher die pen richten und geben für siniu kind und für die,

die in sin kost sind 6
).

42. Es hand rdt und zunftmaister gesetzt, das man nu hin-

nanthin kainem gebüttel kainen rokk noch kain gewand von unser

a) Ron $ier an $anb vom Anfang be$ 15. 3afyTl)tmbert3
;

ber Dorfjergefjenbe

3ufa$ von einer §anb mit in B non 1870—87.

») R.B. 2.

*) SCct. 87 ift (auffaOenbertoeife) im R.B. nidjt oortjanben, obroo^l oon ber

urfprfinglidjen $anb in E getrieben, unb ber Ärtifel, ber unser frowen b&we, unb

„die fundnen kinden“ erwähnt, nur in Ulm entftanben fein famu
#
)
miuachell = SRe&geroanb.

4
) E 38—40 fommt auffälligerroeife nit^t im R.B.. o&roo^l biefc Strtifel gum

urfprftngli$en in E gehören. Sine ä$nli$e Reftimtmmg roie E 89 finbet fidj im

R.B. 251, *bf. 1.

*) $t$nfl<$e Seftimmung »gl. in R.B. 8, ©. 21, 3eile 10—13 unb R.B. 209.

Vfirtt. Bfertclia^r»^. f. Saitbtfgef*. 9t. g. XVIII. 29
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stat nit koufen noch gehn sol; actum feria quarta ante festum

Thome apostoli anno LXXXXII1m 1
).

33on biefeit 42 Slrtifeln ftnb folgenbe 14 mit einem „vacat“ am

staube cerfe^en : Prüfet 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 35,

36. Es ift nun auffällig, bafj biefes vacat, ebenfo mie bas bei ben

22 Slrtifeln 1, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 am Sftanbe fie$enbe SBort „halten“

— meldh lefctere Slrtifel alle in C unb D miebergegeben roorben — non

ber $anb, melc^e in B bie (Sinträge non 1365—87 getrieben hat, ein=

getragen finb. $>ies mürbe bafür fprerfjen, bafj etma um 1380 bis

1390 eine ÜReurebaftion beö ftaoensburger ©tabtvedjts eben unter 33e*

nüfcung bes non Ulm erbetenen ober eingeholten 2lus$uges E oorge-

nommen morben ift, bie uns aber nicht erhalten ift. SBeiter^in mirb

biefe Vermutung betätigt burd> bie Dtanboermerfe in B, mo an ben

meiften 2lrtifeln neben einem „scripsi“ non berßaitb non 1365—87,

bas barauf htnroeift, bafj gegen bas Saht 1390 eine neue @tabtre<ht$*

hanbfdjrift, nielleicht $ur 33erfenbung an eine anbere «Stabt, bcrgefiellt

mürbe, (ich gleichfalls am SRanbe ein ß unb öfters baneben noch ein b

(= scribe, bene) norfinbet
;
biefes $ non einer £anb aus ben

fahren 1400—1420 geförieben, — tnas ftdj aus einer 33ergleid>ung

mit ben fiänben in ber 93ürgerlifte ergibt — unb mürbe fonad> $roeifel=

los jur SRebafUon bes ©tabtrechts C (unb D) benfifct. ßefetere

(ß unb b) finben fidj nun in E neben allen 2lrtifeln, bie bas SBort „halten“

als Stanboermer! hoben, aufjerbem aber noch bei ben 2lrti!eln 3, 4 unb

15, ein 23emeis, bafc forooljl B als E je bei jroei oerfdnebenen Stabfe

redjtSrebaftionen benüfet mürben. Rechnet man bie 3 genannten Strtifel

§u ben 22 oben jufammengefteUten mit bem 33ermerf „halten“ uer=

fehenen Slrtifeln hinju, fo ergeben fich biefe 25 Slrtifel gugleitf) als bie»

jenigen, roeldje aus E in C unb D aufgenommen mürben 8
).

S3on ben 3 bireft auf Ulmet SBerhältniffe bezüglichen 3lrtifeln

E 1, 23 unb 37 ift 3lrt. 23 in C unb D nicht aufgenommen; in SCrt. 1

ift ftatt ber auf Ulm ^intDeifenben Einleitung einfach gefdjrieben: „Ez

ist och gesetzt, daz“ (C unb D 2lrt. 8); bagegen ift E 37 unoer-

änbert in C 3lrt. 241 (Fol. 55 b) unb D (Fol. 50 a) miebergegebeu,

') = 17. XII. 1393. SÄit biefem Slrtifd, ber einen 9tod;trag non ber)eiben

$anb, bie in B bie lebten Einträge auS ben 1388—1393 gemadjt IjcU, barftellt,

ferliefet bie §anbfd)rift £.

*) heilere SRanbbemerfungen oon ber öanb non 1400—1420 finb bei E 1, 8,

12, 18 „raut“; E 14, 15: „zu raut Ordnung“; E 3, 5, 0,7, 20, 25 (zu) ger(icht)

E 8 unb 12: scripRi; E IG: zu unzuhfc.
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trofcbem in ftaoensburg weber ein „frowen buwe“ ju oollenben war

itod^ und bafeföft non einer Slnflalt für „fundne“ kinden fonfhno be*

rietet wirb.

II. tiefer Ulmet €tabtred)töaufyug tft nu$t bie einjtge Quelle,

bie und non regen Segiegungen bed SRanenüburger gum Ulmet <Stabt=

re$t Äunbe geben. $>afi föon früher bie Stabt SRanendburg ftdj an

Ulm ald ihren Dberljof in fdjwierigen Rechtsfragen wanbte, beweift

folgenbe nodj imgebrudte Urfunbe bed Rauenfiburger Stabtard^bd *)

:

Wir der burgermaister, der rat und die burger gemainlich

der stat ze Ulm enbieten den erbern wisen mannen, dem burger-

maister, dem rat und den bürgern gemainlich der stat ze Ravens-

purch unsem friuntlichen dienst und allez gftt. Wir han ver-

numen, daz iuwer stat reht nach unserr stat reht stand und ge-

vestnet si und daz ir etlichen gebrechen habent, wenne schedlich

lüt für iuwer geriht koment, tün wir iu [= eudj] kund mit disem

brief, daz unsrer stat reht und gewonhait also staut: Wenne ein

schedlich man von rob oder von diebstal gebunden und gevangen

für unser geriht kumt und man einen schub *) uff den hat, so wirt dem
clager erteilt, daz er ze den hailigen ainen gelerten aid sweren

sol, daz der selb schedlich man, der da für geriht gebunden und

gevangen körnen ist, sin dieb und dez lands dieb oder sin roher

und dez lands rober heizze und sie, und so der aid volfürt wirt,

mag denne der clager zwen erber unversprochen man gehan, die

im bi gestand und dez selben beholfen wend sin, den wirt erteilt,

daz si ouch mit ein ander gelert aid sweren sülnt, daz der aid, den

der clager geswom hat, w&r und rain si und nit main, und wenne

daz volfürt wirt, da mit ist denne der schedlich ») gentzlich überseit.

Werb) ouch, daz ein schedlicher begriffen würd von rob oder von

diebstal wegen und der ouch gebunden und gevangen für geriht kern

und man kainen schub uff den het, so wirt dem clager aber sin aid

erteilt, als vor gescriben staut und mag denne der cleger sehs erber

unversprochen man han, die im dez helfend und bi gestand, den

a) 3u ergänzen: man.

b) Über bem wie ae ju fpredjenben e in ben Söorien Wer, schedlicher unb

kein (= fäme) ift ein bem gtied)ifcf)en spiritus lenis äfjnlidjed 3«djen.

*) Eiefelbe ift bei §afner nirgenbS erwähnt. Sfo ber auf Pergament getriebenen

Urfunbe bängt bad Heine Siegel ber €>iabt Ulm; im 2)reiecffdjilb ber 9fei$£ab(er als*

äßappen.

*) ainen schab uff den hat = bie ©$ulb auf il)n burdj ein öerociSmittel (inS*

befonbere ba$ bei i^m gefunbenen corpus delicti) betveifen fonn.
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will, denne ouch erteilt, daz der aid, den der clager gesworn hat,

wÄr und rain si und nit main und sftlnt mit ein ander alle sehs

ir yinger uffbieten und sweren und swenne daz beschiht, so ist

der schuldig ein überse[i]ter man; und dez allez ze einem waren

urkftnd han wir hnser heimlich insigel gehenkt an disen brief,

der geben wart dez nehsten aftermentags vor santLucien tag do

waren von gotz gebürt driuzehenhundert jar und danach in dem

zwai und ffinfzigistem jar 1
).

3u biefev Urfunbe ift gu Dergleichen bie Urfunbe con 1353, in

melier ber Sanbcogt non Dberfchwaben, Ulrich non ßelfenftein ber

3üngere ber ©tabt Siaccnaburg befiätigt, bafj |ie über fchäbltche Seute

iit ber SEBeife wie bie Bürger non Ulm richten mögen (cgi. ßafner,

Öef<h. tum Slooenöburg ©. 189) unb ba« fflricileg Äarl« IV. com

14. VI. 1354 (ßünig, SReichSardhio XIV ©. 215) — (fiafner ©. 189 hat

falfdje« 2)atum), — welche« inhaltlich mit ber 91echtömitteilung con Ulm

übereinfUmmt
; bezüglich ber Ulmer Seftimmungen ngl. Ulm. Urfunben=

buch II, nr. 299 3lrt. 11 (21. XI. 1347), im ftoten Such »tt. 181 bi«

1 84. Stte meiften Sleidj«fiäbte hatten ähnliche Seftimmungen über biefe«

Verfahren, j. S. Sinbau oom 23. IV. 1321 (Sfinig, $Rei<h«ar<hio Sb. XIII,

1299) unb 22. I. 1331 (a. a. D.), Äempien com 28. I. 1331, ferner

ba« ©tabtredjt con 1396 con SRemmingen 3lrt. 3. (grepberg, ©amm-
lung Schriften unb UrFunben Sb. V ©. 252).

£)ie oben abgebrudte 9ie<htflmitteilung con Ulm ifl bann in fianb-

fchriftA (Fol. Xa)*) al« Slrtifel be« ©tabtrecht« mit fleinen Snberungen

aufgenommen worben, ©ine Sergleidjung ber #anb biefe« Slrtifel« im

©tabtrecht A mit ber Sürgerlifte ergibt, ba« er in ben Sahnen 1352

bi« 1353 in A eingetragen würbe. £)er Slrtifel ifl auch in B (Fol. IX a),

C (Fol. 22 b), D (Fol. 22 a) wiebergegeben.

Unfere Urfunbe befagt, baff bie Sürger ber ©tabt „etliche ©e*

brechen* hatten, wenn fröhliche Seute cor ihr ©ericht famen. £>aff e«

aber nicht an früheren Seftimmungen gegen bie lanbfthäbliehen Seute

fehlte, beweifen fotgenbe intereffante, bisher noch nicht ceröffentlidhte Se=

*) = 11. ^ejem&cr 1852. Sgl. über biefe« Serfaljren ba« fflerf »on D. 3<üs

(iuger, 2)a« Herfa«ren gegen bie tanbfdjäblidjen Seute in ©übbeutfd&Ianb, 1895, in«?

befonbere ©. 164 ff., ©. 188 unb bagegen neuerbing« Hermann ftnapp in „bie 3*ttten

be« §oc«ftift« 2Bttr$burg" 1907 n. »b. 6. 464 ff.

*) ift au bemerfen, ba« auc« in A ein Doppelbfatt jur 3eit falfdj gebunben

ift — Fol. V unb XI tff oor Fol. IV unb X gefefct —, jo ba« auf Fol. Vb unten

ein ftrtifei in jrnet Steife getrennt wirb. 3c« «abe in ber richtigen HtottfoTge jitiert.
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fümimmgen bes ©tnbtredjts A: Fol. Va (2lrt. 86) Swenne ain

diep gevangen*) wirt.

Darnach ist gesetzt, ob ain diep gevangen*) wirt ane die

waren schulte und an offenen diepstal und vAr geriht geantwurt

wirt, daz man den Aber komen sol mit siben erberen mannen, die

ze den hailigen sweren, daz er ain diep si, und den binuft *>) nit

sprechent *).

(2Crt. 87.) So ain rftber wirt gevangen. Darnach ist

gesetzt, daz man Aber ainen rouber, da der rftb nit ze gagen ist,

rihten sol reht als Aber ainen diep.

(3Irt. 88.) Darnach c) ist gesetzt, swenne man rihten sol

Aber ainen schadelichen man, er si der diep ald der rouber, so

sont die rihter alle ze geriht sin und komen und swele dar nit

kunt, der sol gen den bürgern 10 Schilling, dem amman 1 pfuntd).

Fol. Villa (2Trt. 142) 5Radjtrag in A aus bem 3aljre 1345:

Der ainen schaedelichen man in daz geriht ant-

wurt.

Es ist gesetz, swer ainen schaedelichen man in unse[r] geriht

antw(u)rt, den sol man in daz geriht antw(u)rten mit allem dem, als

er gevangen wirt ze rösche e) ald ze fftz
;
und ist daz, man in niht

Aberwindet, so sol der, der in in daz geriht geantwurt hat, dem
geriht und der stat gen fAnf phunt Costentzer pfenninge ze bfiz

und dem amman fAnf phunt.

Fol. VDIb (Äti. 145) 9?ad)tra9 in A uom Sfofattg bes Saures

1351:

So man ainen schadelichen man fAr geriht stellet.

Es ist gesetz, so man ainen schaedelichen man fAr geriht

a) A: gewangen.

b) binonft (eigentlich femin. wie „Vernunft“) = gewaltfame SBegnafcme, ®e*

fangennafjme
;
ogL ßermann ftifdjer, ©djwäb. SBörterbudj ©palte 1126 über biefeS SBort.

c) 3lrt. 88 o^ne „überförift* (bie in A jeweils am Stanbe gefdjrieben fte^t)

aber non berfelben $anb wie Ärt. 86 unb 87 geförieben.

d) Ron fpäterer §anb ift „1 pfant“ auSgeftridjen unb baffir gefegt: sin reht

und 4 manot um der atat

e) rösche = rosse, obwohl an fidj auch bösche gelefen werben fönnte.

*) 3°^^^ <*• <* D. 6 . 142 ff. $erfelbe bringt jeboch feine ©rflärung be«

SSorteS binuft, ba8 autb in ben Rrinilegten non Sinbaii unb Äempten non 1881 nor*

fommi, ngl. §aggenmüller, @efdji$te non Äempten, 1840; I. ©. 121. 2)er ©mn ift

folgenber: bie 7 erbere mannen braunen nicht — wie bisher — bei ber wegen

&iebfta$[d erfolgten Oefangennabme, jugegen gewefen ju fein unb ben Hergang ju er*

Wären; es genügt nunmehr, baji fie fc^wören, bafj er ein 25ieb fei.
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stellet, swer des wort tftt und sin fArsprech ist, der sol gein dem
amman ald swer rihter ist, noch gein den stftlsaezzen, die urtail

sprechen, nAsseniht ufziechen 1
), da mit er daz geriht verzieh ald

lenge
;
der fArsprech mag und sol ufziechen aber gein dem claeger

und gezAgen alle erber, redelich und gewonlich zAg, so er beste

kan und mag; swer aber wider dirre gesetz tftt und si niht haltet,

der sol es besseren swie die rihter, die stftlsaezzen reht und rede-

lich duncket ze male als ander unzuht.

2Bir erfennen nunmehr, roelcheß „gebrechen“ ba« SRaoettßburget

Dteiht ^atte
: fehlte eine $3ejitmmuug über bie Überführung eine« ge*

fangen eingelieferten Siebes ober SRäuber«, auf ben man „einen ©<$ub

bat", ber bei „warer schulte“ unb bei „offenem diepstal“ betroffen

toar; fobann ift e« febr roohl möglich, ba& bie ©chlufjmorte oon Slrt. 86

in ihrer Sebeutung nicht mehr reiht oerfianben mürben*): bie Utmer

SRedjtfimitteilung fpricht benn auch beuttidh au«, wie ber (Sib ber

7 erberen mannen aufjufaffen ift.

III. Werfen mir no<h einen 331icf auf baö Staoenßburger ©tobt*

recht oor ber Einholung be« Slußjug« au« bem SRoten Such ber Stabt

Ulm unb Empfang biefer 9techt«mitteilung betreffenb baß Verfahren

gegen lanbfdjäbliche Seute, fo ftnben mir, bafe in ber erfien fiälfte be«

14. 3ßhrbunbert« ba« ftltefle Ulmer ©tabtredjt, ba« am 9. VIII. 1296

ber ©tabt Stfaoenßburg mitgeteilt mürbe 8
), nachbem ihr 15. VII. 1296 4

)

ba« Ulmer 9te<ht bur<h Äönig 3Cbolf oerliehen morben mar, in ber ©tabt*

reihtßhanbfd^rift A in bebeutfamem ÜJtafje fortgemirft h^t. 2)ie oben

abgebrueften Strtilel A 86 unb 87 finb unoerfennbar eine SBeiterbilbung

oon U 37 unb 38; 9lrtife( A 88 (f. oben) entfpri^t bem Hrtifel U 40.

©ne birefte Söejugnahme auf baß Ulmer ©tabtredjt oon 1296 ent=

halt A 3lrt. 75 (Fol. V a)

:

Wie man ainen amman sol wellen. Darnach ist ge-

setzt, so niht ammannes ist ald der amman, der denne ist, daz

der dem chftnge noch der stat niht wol kumet, daz sol der rat

vArbringen und sol man denne wAllen ainen amman, als gescriben

stat an der hantweste, di wir hant von Ulme 5
).

*) Nidjt« aufoie&en = feine ©inroenbungen („exceptiones“) mad)en.
2
) 3)a« 2öort binuft fommt nur fe^r oereinjelt not unb fd)eint um biefe

in Slbgang gefommen ju fein.

') W.Ü.B.Vn, 2415 Ap. 296 ff.; ogt. auc$ 5B. 1886, 95—104. (Über*

fe^iing oon Sajing.) 3$ bezeichne ba« ©tabtrecht oon 1296 ber Slbfürjung wegen

mit U unb lege bie Numerierung be« W.U.B. jitgrunbe.

4
) Böhmer Regesta imp. 1246—1313 nr. 823; Sünig, Neidj«atd)iD 58b. 14, 212.

;

) 5Bgl. über ba« 2Öaf)foerfa§ren U 1. @« war fonadj in ben Safjren 1330
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©inen für bie 33erfaffungflgef^ic^te ber Stabt nicht minber mistige

33e|ümmung enthalt audj ber fotgenbe Slrtifet A 77

:

Wer urtail sprechen sol. Darnach ist gesetzt, daz die

burger, die dez rates sint, dieselben sont ouch rihtaer sin und

swielie vor in dez rates sint gewesen, und sol ouch nieman urtail

sprechen wan die zwen und zwainzek 1
).

2)ie Seftimmungen in U 5—7 finb in A in zahlreichen SCrttfeln

fpejialifiert unb weitergebilbet : Rötung eine« Bürgers wirb auch jefct

nod& mit bem £obe beftraft, Rötung eines „ussmannen, der nit burger

ist“ bagegen toirb, auch wenn pe in ber ©tabt gefdjah, ni#t mehr mit

bem Xobe (U 7), fonbem mit fünfjähriger 33erbannung unb einer ©e(b=

ffrafe oon 5 U pfenningen beftraft, es fei benn, bap ber „ussman in

dem geriht bi uns gesezzen iar und tag mit dienste“. £)enn in

biefem Salle greift bie gleiche ©träfe tote bei Rötung eines Bürgers

$fafc (A 130).

Studj fonft ftnb oielfach bie £eibes= unb ©elbflrafen gegenüber bem

Ulmer oon 1296 gemilbert; 33efHmmungen wie in U 36 unb 39

finben nid^t mehr oor. $as Verbot ber Äfage oor geiftli^em ©e-

richt (U 26) ift aufrechterhalten (A 46) ;
nur „umb an e ald umb

wfleher ald umb mainaide“ ftnb Ausnahmen $ugetaffen. U 25 fhtbeu

wir in A 83 (Swer den andern an kaime sime gftt schadegot) faft

gleithfautenb (itt beutfeher ©prache) wieber; an ©teile bes advocatus

haben bie 33firger 10 Schilling anjufprecljen, ebenfooiel ber Slmmann;

ber actor (— kleger) 5 ©Wifling ober zweifachen ©rfafc beö ©Habens.

U 29 ip in A 84 folgenbermafcen wiebergegeben : Darnach ist gesetzt,

daz ain iegelich burgaere umb redelich gelt mag verbieten *) ains

briesters und ains ritters pfaerit in ir herbergen.

$)ie „hansücha“ (^eimfud^e, ßauSfrtebenSbruih, U 20 A 106)

wirb jefct gefühnt mit 33e§ahhing oon 30 ©dhitting Pfennigen unb 1 obolus

an bie 33ürger, 30 ©Gilling Pfennige an ben Kläger „und dem amman
sin reht“.

bis 1336, ber 2tbfaffungSjeit biefeS SlrtifelS, eine flnberung in ber 2lrt unb 2Beife ber

Stahl pm Slmmannamt nicht erfolgt.

*) 2tuS biefem drittel geht heroor, bafj eine Anbetung gegenüber U 2 einge-

treten ift: an ©teile ber 12 dichter finb 22 getreten; ferner, bafe ber 9tat au« 11 ?er*

fonen beftanb, rooju aber noch ber Slnunann als SÄitglieb unb Sorftfcenber beS SHatS

311 rechnen ift. 2luch hn ©ericht hatte ber Slmmann ben Borfifc, er hatte aber nur

proselleitenbe , nicht urteilenbe tätigteit ;
bie 22, beftehenb aus bem alten unb

bem neuen Änt, fpradjen baS Urteit U 4 ift fonach mobifyitrt.

*) 2at. = precipere
;
in biefer Bebeutung auch m U 19*
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2>aß auf %ttu unb Glauben nicht mehr fo feft tute bift^er $u

bauen roar, läßt folgenbcr Slrtifel (A 109) vermuten 1
):

Darnach ist gesetzt, daz man k&ime ainigem man, er sige

des rates ald der gemainde, gelftben niht sol umb ain sache, di

aime andern ze schaden komen mag wan von garten, wisen, zhnen,

bftmen, und von andren ehaftinen als vorgescriben ist.

®as ©eben befi ©terbfaffs an Jttöfter ober Herren ifl bei Sertufi

bes SürgerredjtS verboten (A 34) *)
; auch foffen bie Bürger „mit de-

hainem gedinget“ ihren Herren außerhalb ber ©tabt bienen (A 33) *).

2Bir fehen aus bem uorliegenben, toie feit ben Sagen, ba ftönig

Hbolf ber ©tabt Ravensburg bas Ultner Recht oertiehen hatte, lefctereö

beutlich erfennbat bas ganje 14. Sahrhunbert hinburch feinen ©influß in

ber SBeiterbilbung bes Raveusburger ©tabtredjts geltenb macht; aber

auch fpäterhin hat biefer ©ittfluß nicht aufgehört $u ivitfen; namentlich

bei ben ©etuerbeorbnungen ber festeren Seit finb vielfach Ulmer ©afcungen

für benachbarte fdpoäbifche Reichsftäbte, fo auch für Ravensburg vor=

bilbltch gemefen; feine heruorragenbe Sebeutung als ftanbelsfiabt hat

auch feinem Rechte ©eftung unb Rnfeßen bei ben Rachbarfläbten verfchafft

*) Sgl. bagu U 8 unb ü 8.

) Sgl. U 12, 2. ©ab.

*) Sgl. ü 12, 1. ©ab- ©eitere Strtifel in A von äbnlitbem ^nfjaU nie Str-

ittet in U taffen ftd) nidjt nac^voeifen.

V» '.x-'yv \ / '



Werke StattJäger» unk irr» Weißer» b»n
Stoßftirßg hn Stoßer ^eüigftreutfal.

Sott ^rofeffor St. Sange, Tübingen.

(Sin furjer Sfofenthalt in £>eiligfreuetal, ben i<h mit einer anberen Helfe

oerbinben fonnte, gibt mir Betanlafftmg, über bie in ber bortigen Älofter*

fird^e beftnblid^ett Kunfhoerfe einige Beobachtungen mitjuteilen. $a eö

(ich um jroei bebeutenbe SRaler ber fchiüäbifdfjen Schule hanbelt, höben

fte otelleidjt auch funflhiflortfdh einige« Qntereffe. $)aö Klo fter £eilig«

freujtal liegt 7,7 km non ber Dberamtsftabt Lieblingen a. b. $onau ent-

fernt, etwa« feitab non ber groben ßeerfirafje. <Ss ift beö^atb oon Kunfc

hiflorifent feiten befugt roorben, unb idfj mufe §u meiner S^anbe ge?

flehen, ba& ich audj bisher nid^t borthin gefommen mar. Seit bem ber

betreffenbe Hbfdfjnitt ber jefct oeralteten unb für bie Kunfl ungenflgenben

Dberamtabefchreibung non 1827 erfd&ienen ifl
1

), hflt ba« Kloficr erfi

neuerbing« inieber eine furje aber inhaltsreiche 23etyredjung burch Dr.

Räuber*) erfahren, ber ba« fieiligfreujtaler Urfunbenbudj im Aufträge

ber Kommiffton für Sanbesgefchidhte herauögibt.

SRein Qntereffe für ba« Ktofter n>ar fdfjon früher burdj oerfd&tebene

Umflänbe geroedft toorben. Seit \$ bie Beobachtung gemacht hatte, baf?

bie beiben au« ßeitigfreujtal flammenbeit Bilber ber Sammlung Hbel, bie

fidh jefct in ber Stuttgarter ©emäfbegalerie befinben (Hr. 13 unb 14),

jufammen mit jroei jefct in ber Karlsruher Künftige aufbernahrten ©e-

mälben (Hr. 32 unb 33) ju einem urfprünglüh in heiligfreujtal befinb=

liehen 2Htar San« Htultfdfjers gehört haben 8
), mar es meine 2tbfuht,

’) Scft^reibung be$ DberamtS Reblingen, oon $rof. Sftemmmger, Stuttgart unb

Tübingen 1827, ©. 188-189.

*) §eiligfreujtat non Dr. Räuber, Sdjmftbtfdje Ärontf 9tr. 539 oom 16. 9t

rember 1907.

*) Sgl. St. Sange im StaatSanjeiger für SB&rttemberg 1901 9tr. 257 unb Ser*

setdjniS ber ©emaibefammlung int SOtufeunt ber bilbenben Äünfte ju Stuttgart, 1. Stuft.

1903, 2. Äuft. 1907. Btaria Scfjuette, Ter Sdjmäbifdje 0d)ni$altar, ©. 115 unb
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einmal nadhzuforfchen, ob ftcf) nicht noch anbere $eile biefes StltarS an

Ort unb Stelle erhalten Ratten.

S)iefer SBimfdfj mürbe mieber non neuem rege, als SRaria ©Duette

in ber Sfulpturenfammlung bei ßorenjfapette ju SRottmeil %mi Heine

weibliche £eiligeufigiiren nadjroieS, bie aus fieiligfreujtal flammten unb

ftch burch Sergleidjj mit ben Sfulpturen bes Sterjinger SHtarS als

Schöpfungen SMtfdfjers ^erausfiellten
2
). SBemt auch bie 3u9^ö^9^tt

biefer giguten ju ben Karlsruher unb Stuttgarter Silbern ihrer geringen

©röfje megen nicht fehr roahrfchetnlich, jebenfaQs nicht freier gu bemeifen

mar, fo legten fte bodh ben ©ebanfen nahe, baff ftch an Drt unb Stelle

noch plaflifdhe Sefle bes SlltarS befinben fönnten, ju bem biefe Silber

einft gehört hatten. 3n ber £at teilte mir fierr Dr, Sauber etroa gleich5

jeitig mit bem (£rfdf)einen bes Sdßuettefchen Sluffafces mit, baff in ber

Klofierfirche zu Seiligfreujtal noch einige in ber Dberamtsbefdhreibung

nicht ermähnte alte Sfulpturen erhalten feien, barunter ein freuztragem

her ShTifhtS mit Simon oon Kprene, ber tnidh fofort an bie befannte

Sterjinger £arftellung beSfelben ©egenfianbes erinnerte, bie oon ber

funflhiftorifchen ©efefffd&aft für photographifd&e ^ublilationen als SBerf

oon SRultfdher publiziert roorben mar.

Über einen fehr intereffanten 2Banbgemälbejp!luS im ©hör ber

Kloflerfirdhe hat enblidj) ber Senebiftinerpater Slnsgar Sßöffmann in Seuron

fürjlich gehanbelt, ber benfelben bem SReifter oon SRefffirch, feinem 3erg

3iegler, jufchreibt*). Sd&on biefe (Sntbedfung allein mar eine Steife nach

Seütgfreujtal wert, unb fo führte ich benn ben lange uerfchobenen Se=

fudh enblidh aus. SRein ©ntfdhluß foHte nicht unbelohnt bleiben.

$>as alte 3ifterä^enfernonnenftofter Seiligfreujtal, bas burch ben

5Rei<hSbeputationsf)«uptfdhluß oon 1803 aufgehoben mürbe, beffen lefcte

^r. % Stabter, §. 3Muttf(ber, ©. 147 ff.
3>n biefen ©Triften fmb 'audj bie gleichzeitig mit

meiner ©ntbeching unb nach tyr erfdjienenen Äußerungen onberer ^aebgenoffen über

bie «Stuttgarter unb ßarlSrufjer Silber jitiert.

•) Sgl. IJfaria ©djuette, (Sin Beitrag jur SWultfcberforfcbung. ^a^rb. b. Ä. preuß.

tfunftfammlungen XXVIII. 1907 ©. 99 ff., baju jroei Stbbilbungen ber ©taiuetten.

Weniger gute Slbbilbungen finb bem äßerfe über ben ©djnjäbifcben ©cbnibaltar bei*

gegeben.

-) 3erg Sieglet, ber IHeifter oon SRcßtinß unb feine Jätigfeit in §eiligfreu$t«l

bei Stieblingen, uon P. ÄnSgar Möllmann 0. S. B. £iftoriftb*polttifcbe Blätter für bas

fatbolifebe Scutfdjfanb, 142. Sb. 1908 ©. 420—437. ©in toörtlic^er Slbbrud biefeö

ÄuffaßeS ift autb in ber ©onntagSbeilage jum Eeutfcben Solföblatt 1908, 9tr. 47, 48

unb 49, iotuic im Heuberger Solföblatt 1908 9lr. 128, 124 unb 180 erfcßieiicn. Über

bie angeblichen ©ignaturen $erg SieglerS ogL ben Äuffap beöjelben SerfafferS in ber

Seil)rfjrift für (firift(td)e Äunft XXI. 1908 ©. 265.
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Tonnen ab« erft 1843 abgewogen finb, foff nach alter Xrabition im

3afjre 1204 gegrfinbet morben fein. Socb begiebt ficb biefeö Saturn nach

ber OberamtsbefReibung oielmebr auf bie 2lufnabme her fchon früher

in bern benachbarten 2Kt|eim oorbanbenen grauennieberlaffung in ben

Serbanb bes 3ifier3tenfer= ober Sernbatbinerorbens. Sie golge baoon

war im Sabre 1227 bie Verlegung ber Nteberlaffung oon Slltbeim an

bie jefcige ©teile, bie bamals „SöafferfRapfen" bie&. &ier mürbe nun

fofort ein neues £[öfter gebaut. 3m Sabre 1 237 mar ber Sau fcbon

in oottetn ©ange. Senn bamalö fcbrieb Sßapft ©regot IX. einen Nblafj

für biejenigen aus, bie bem Älofier 8l(mofen unb ©tiftungen guroenben

mürben, mobei auöbrücflich auf bie im Sau begriffene Äircbe ber Tonnen

bingemiefen mürbe. 3m 3<^c 1256 ift biefe geroeibt morben. SBir

müffen uns ben erften Sau noch gang romanifch refpeftioe frübgotifch

benfen. 21u8 feiner erften Sauperiobe ftamrnt nodEj bie ©runbanlage

ber £ir<be unb ein mefentlicher Seit ihrer Stauern unb Pfeiler. ©s

mar eine breiföiffige ^feilerfitcbe non bafilifaler Einlage, mit jeberfeüs

oiet bicfen oferedtgen Pfeilern, rnelcbe fräftige einfache ©pifcbögen mit

ecfig abgetrepptem profil trugen. Ser Sau mar, mie bie meiften 3ifters

gienferfirchen unfereS fianbeS, urfprünglich nicht gewölbt, fonbem mit

einer flachen ßoljbecfe oerfejen; mabrf<beinlicb mar auch ber <§hor flach

gebedt. Sie bünnen, teilroetfe burchlöcberten ©emötbe ftainmen, fo-

meit man »on unten erfennen famt, frübeftens aus bem 15., tuelleicht

erft aus bem 16. 3ab*bunbert. 3n ben Äapitellen ber Pfeiler, bie

aus &oblfeble, SBufjt uitb glatte befteben, fpricht ft<h noch fpätromanifches

gormgefübl aus. Ser geräumige ©h°r bat nach 2lrt oieler 3iftergienfer=

firchen geraben Slbfchlufj unb ift im ©runbrifi ungefähr quabratifch. ©r

mar urfprünglich genrifj bebeutenb niebriger als jefct.

©ine gmeite Sauperiobe bat bas Älofter unter ber Sbtiffm ©Isbetb

oon ©toffeln (1307—1312) erlebt Samals fcheint ein Umbau bes

ßlofters fiattgefunben gu haben. SBenigftenS fommt im Sab« 1315 in

einer Urfunbe ein ©teinmefc Äonrab oor, ber lieh bamals bie Nufcniefjung

einiger £eiligfreugtaler ©üter faufte unb als Cementarius seu lapicida

magister novae structure in Valle Sancte Crucis begegnet mirb, ein

Semeis, ba§ bie bamals auögefübrten 2lr6eiten fchon oor 1315 begonnen

refpeftioe ooüenbet roaren. 3luf biefen Umbau mirb ftch mobl bie Nach-

richt in einer allerbings erft aus fpäterer 3eit ftammenben Sufcbrift über

bem Sriumpbbogen begieben, bafj baS TOnfter im Sabre 1319 oollenbct

unb gemeibt morben fei.

Db fchon bamals eine ©inwölbung menigftenS bes ©b°rö erfolgte,

läßt [ich nicht mehr feftfteflen, ift aber mabrfcbeinlich. 3ebenfatts gehört
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bicfent Umbau baß große gotifdje gen ft er in ber Dftroanb beß ©h<”tf

an, baß burdj feine fdjönen feierlichen ©laßgemälbe einen ßaupifdfjmiidf

ber Äirche bilbet. 5n fünf Steifen übereinanber ftnb Je wer, alfo im

ganzen 20 ftehenbe öeiligengeftalten angebracht (barunter auch ein paar

3Rartprien), bie faft alle alt erhalten ftnb. Nur brei ©Reiben in ber

oberen Steife unb im übrigen nur ein paar Stüde ftnb in ben Sagten

1869—71 ergänzt morben. 3U Säften ber SWutter ©otteß, bie baß ttnfe

untere gelb eimtimmt, fniet bie Stifterin in Sbtifftnnenornat.

©tma 100 3ah*e fpäter ift ber fteinerne Saframentßfchrein

an ber nörblidjen ©ßonoaitb entftanben. ©t flammt, foroeit ich bei ber

f$te$ten Beleuchtung bie Qnfchrift auf feinem unteren ©efimß (efen tonnte,

non 1424. Tie ^Dreiteilung feiner reifen fpätgotifdhen Slrdhiteftur wirb

burdj bie brei Türen, bie baß Slllerheiligfte nerfchloffen, beftimmt flu

beiben Seiten ber Türen fielen groei Heine giguren, redjtß ©ßriftuß alß

Sdjmerjenßmann, ltnfß SRaria alß Mater dolorosa. Oben erfreuten

ju Seiten eineß fpifeen SBimpergß bie £albftguren ber ©oangeliften, oben

Sufaß unb Soßanneß, Knfß barunter Nlatthäuß, reefftß Ntarfuß, alle niet

non ihren fpmbolifchen ©efdhöpfen begleitet. 3n ber Witte unten fteljt

man baß gifteciienfermappen, non gtoei ©ngeln gehalten.

Tie midffttgfte Bauperiobe nach ber ©rünbung beß Älofterß ift bie

Negierungßjeit ber SSbtifjin Beronifa non Nietheim (1521—1551). Sie

l;at nadj Sauber etwa 24 000 $funb geller allein für ben Bau unb bie

Nußftattung beß Älofterß außgegeben, fo baß fte non ihren 3eitgenoffen

unb Nachfolgern grabeju alß bie jmeite Stifterin gepriefen mürbe. Unter

ihrer Negierung märe nach $öHmaitn ber ©hör eingemölbt morben, unb

fte ift auch bie Stifterin ber ©h^gemälbe, bie unß bemnächft befdhäftigen

roerben. SBaß in fpäterer 3eit ber Jttofterfirdhe an Nitären u. f. m. hin5

jugefügt morben ift, intereffiert unß hier nicht

SBenn mir unß nun ju ben funfthiftortfth mistigen Teilen ber be*

meglicheu Nußftattung menben, fo ftnb junächft einige gotifthe £ol$ffulp=

turen §u ermähnen. Tie mertnollfte non ihnen ift eine mit ihrer ur*

fprünglidjen Bemalung erhaltene unterlebenßgroße ©ruppe auß ber 2Benbe

beß 14. unb 15. Qafjrhunbertß, ©h*iftuß unb Qohanneß non einer Nbenb*

mahlßbarftettung. Beibe giguren erfcheinen in Borberanftcht nebenein*

nnber. Qohanneß, im Ntaßftab etmaß Heiner unb ein menig tiefer ftftenb,

legt ben Äopf an bie Bruft beß §erm. Tie Nugen h flt er mie §um

Schlaf gefchloffen. ©hriftufi fab* mit feiner Netten bie rechte ganb beß

3üngerß unb legt ihm teünahmßnoll bie Sinfe auf bie Schulter. Ta (ich

an ber Borberfeite bet giguren feine Spur non einem Tif<he geigt, ift eß

fraglich, bie ©ruppe einer mirfliehen Nbenbmahlßbarftellung angehört
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ftal. ©ie iß rool>l cto Gruppe für fleh aufjufaßeu. 3h« alle 8e<

maluiifl iß faß inlafi erteilen. 3n ber Reinheit ber Jarbeuablönung,

»• 8. au beu etwa» geröteten «ugen, fud» ße ihresgleichen.

Sin meißen inlereffierte mich unter ben fcol.iffulpturen natürlich

ber freu* trageube Ghrißu*, ber jetf in ber roeflliihen äälfte be*

fUblichcu ©eilenfehiff® aufgefteflt iß. (6iehe ble Slbbilb. ^ier u. S. 462 .)

V0H9 9Ulljib<r, vot»s»MnU)K «nippr bft Sirailt^nnn

in tot «loflcrtvrÄe iu ®tilt*treinUt.

©<hon nach Oeiu Gegcnßanb bco öilbroetfo tuci es mir nicht unmöglich

erfcfjienen, Daß es ju bnn ermähnten 'Wultfcheraltar gehört habe, etroa

ein teil te« plaftifcheu 'Ä’ittelfchreino geroefen fei, ber bann eine 2ar>

fieHung ber Mreujtragung enthalten hätte. öin folcher Slltar märe für

bie iUoßerfirche in valle S. Crarö lehr augenießen geroefen, unb bie

TiarßeOungen ber ©tuttgarler unb flarloruher 2ajeln, ber 3“0 ber

heiligen brei Monige, bie Sreu$igung, Grablegung unb ber lob ber

®aria, rourben baju roobl paßen. Öo fam alfo nur Darauf an, ju

unterfuchen, ob bie Statue nach Größe unb ©til 311 bicfen Pier ftlügel:

bilberu paßte. 2Me Antwort ßel bejahenb au«.

lie Pier Xafcln in Stuttgart unb Marioruhe flammen alo Korber:
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unb Sücffeiten uon gwei auSeinanbergefägten glügeln. 35er Starientob

in Karlsruhe unb ber 3ug bet brei Äönige in Stuttgart gehörten

ihres ©olbgrunbes wegen bet Snnenfeite, bie Äreugigung in Karlsruhe

unb bie ©rablegung in Stuttgart ihres lanbföafttidjen Sintergrunbes

wegen bet Singenfeite bet glügel an. 3u bem nach liitffl gewenbeten

3ug ber brei Äönige mug als ©egengüdf linfs eine $arfte!Iung ber

©eburt ©hrigi ober bet Staria mit bem Äinb auf bem Sdjjoge gehört

haben, bie baö 3«1 bes 3u9eS bilbete. 2)ainit fommen wir auf mehr

als groet, bad $eigt oier Silber jeberfeits, non beiten immer gwei über=

ciitanber angebracht einen ftlügel bilbeteu. Sie flitb fpater auftein*

anbergefagt worben. 3ebeö Silb hatte eine Steife non minbegens 142,5,

eine £ölje non minbegens 165 cm. (3>te Äarlsruher tafeln unb eine

ber Stuttgarter finb befchnitten.) daraus würbe ftdj für jebeit ber

gfügel eine ©efamthöhe non minbegens 3,30, für ben Stittelfdhrein aber,

wenn man ben Sabinen mitredjnet, eine Sreite non etwa 3,20, eine

£öhe non etwa 3,60 ergeben. (St. Sdhuette Berechnet bie Stage ohne

Sahmen auf 2,80 unb 3,10.) 2)a bie giguren ber Siitteifehreine ber

Stultfdherfdhen Altäre burdhfchntttlidj eine £&he non weniger als l
l
/8 m

haben (ngl. Sdhuette a. a. D. S. 3) unb unfer etwa« norgebeugter Shrigus

etwa breioierteltebenSgrog ig, fo mürbe non feiten ber ©röge feiner

3ugehörigfeit gu ben ©einälben nichts im SBege flehen. Sein Staggab

ift etwas gröger als ber ber giguren auf ben Xafetn. 3n einer oer*

lautlich fignrenreidhen ©argellung ber ßreugtragung in bem auflgeredhneten

Staggabe hatte er gdher nid^t gröger fein fönnen als er tatfächlich ifl.

SDie beibeit jefct in Sottweil begnblichen Statuetten ber Sarbara uttb

Katharina fönnen, wie f<hon St. Sdhuette richtig bemerft hat, ihrer ge=

ringen ©röge wegen (ge gnb nur 0,97 m hoch) nicht in bem Stittel*

fdhretn, fonbern nur entweber im Sluffafc ober feitlich non bem Schrein

in Salbadhiiieit geganben haben. Sietlcidht gehörten ge aber gar nicht

biefem, fonbern oieltnehr einem anberen Heineren Sitar an, ba ja nicht

nusgefflogen ig, bag Stultfcher gwei Sltäre für $eitigfreugtat auSge*

führt hat.

2öie geht es nun mit bem Stil bes freugtragenben ©hriguS? 3)as

war eine fehr wichtige gragc, ba befanntlidh bie Sfulpturen bes Sterginger

Sitars nicht gang mit ben ©emälben feiner glügel übereinftimmen, fo

bag man beibe auf oerfdjiebene fiäitbe gurüefgeführt hat, wobei man bann

entweber bie Sfulpturen Stultfcher gufchrieb, bie Stalereien aber ihm ab-

fpradh, ober bie Stalereien ihm gufdhrieb, bie Sfulpturen aber einem

anberen Äfingter gab. Srdhioalifch unb infdhriftlidh ig Stultfdher befannt*

lieh nur als Sßlagtfer, unb gwar fowohl als Steinbilbliauer wie audh
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alß ^otgfönifeet („Bltarmeifler") bezeugt. @ß liegt alfo jebenfaßß am
nädbflen, ihn als ©Töpfer ber ©fulpturen beß ©terjinger BItarwerfs

aufjufaffen, bic 93ilber aber, foweit fte mit beren Stil itidjt übereilt*

fUmmen, einem feiner ©ebilfeu ju^uftbreiben. 2>ein fie^t nun aber Me
hoppelte Bamenßbejeidbnung ber je|t im berliner $taifer*griebri <$=27hifeum

beftnblidben Bltargemftlbe oon 1437 entgegen, bie, auch in meinen Bugen,

eine ftiliflifdbe SJorflufe ber ©terjinger ©emälbe barfiel!eit, unb burcf)

welche bie £ätigfeit ÜRultfcberß atß 9Jtafer eimoanbfrei beioiefen wirb.

D^ne auf Mefe grage in ooßer Bußfübriid^feit eingeben §u föniten, wtß

idb Mer nur fooiel enoäbnen, baß ich eß nach ben oorltegenben Seug*

ntffen für erwiefen fyalie, baß SMtfdber foroobl Silbbauet refpef*

tioe 33ilbfdbnifcer, atß auch STCaler getoefen iß. BatttrKdb

mürbe barauß nicht f)tTX>ox&e1)en, baß er aße Bltäre, bie unter feinem

Barnen in bie SBelt gingen, fomobl eigenbänbtg gefdbnifet, atß auch felbfi

bemalt höbe. SStelmebr bot er ftdb wie äße „Bltarmcifter" feiner Seit

ohne 3wetfel meitgebenber &ilfe, fei eß oon ©efeßen, fei eß oon felb*

ftdnbigen befreunbeten Bleiflern bebient. @ß muß alfo oon gaß ju gaß

burdb ftilfritifdbe Unterfudbung entfliehen werben, welche STeite eines

Stttarß oon ißm felbfi, welche oon feinen ©ehtlfen flammen, ©abei ifl

feineßtoegs nottoenbig, baß bie ffmfllertfdb böber flebenben $eile oon ibm

felbfi, bie fttnfllerifdb tiefer ftebenben Xeile oon anberen flammen. <$ß

märe oielmeßr auch febr gut benfbar, baß ein ibm überlegener Bteifler

ober ©efefle in feinem ®tenfte befcbaftigt getoefen toäxe, refpeftioe mit

ibm jufammengearbeitet hätte.

©o glaube t<h $. 93. — ohne baß an biefer ©teße äußerlich be*

grünben ju fönnen — baß an bem ©terjinger Bltar oon 1456/57 jwar

bie Malereien oon 2Hultf<herß eigener £anb, bie ©fulpturen bagegett

oon einem jüngeren, etroaß fortgefchritteneren Zünftler flammen, wobei

idb freilich nidbt wagen möchte, beffen Barnen 511 nennen, liefern Spiaflifer

beß ©terjinger Bltarß möchte ich (mit 3R. ©Duette) audb bie beibeu

©tatuetten ber Bottweüer ©antmlung jufdbreiben.

©ß wäre nun oon großem Sntereffe, einen Bltar iiadbjuwetfen, ber

Blultfdberß §anb fowobl in ber ^lafltf, atß audb in ber Bta^

lerei offenbarte, liefet gaß liegt, wie idb glaube, bei bem jeßt au

brei ©teßen §erfheuten Seiligfreujtaler Bttar oor, oon bem nur ber

freujtragenbe ©brifiuß an Ort unb ©teße jutüdgeblieben ifl. Setui ber

©til beß lefeteren ftimmt oöüig mit bem ber ©tuttgarter
unb ftarlßruber 93itber überein.

Leiber ifl bie gigur gang neu bemalt, g. 93. baß ©ewanb mit biefer

blauer Ölfarbe überflridben, fo baß man fidb erft bureb biefe moberne
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äufitte €$l$t hinburcbieben muff, ittnn man baß Sßnf Rilfrilifd» be--

urtcilen roifl. 'Sennoift füllt man fe&r Iricbt, ba6 biefcr (Sbriftuß ton

bentfelben flünftler erfunbeit unb oiellficbt aud) außgefübrt ift, 6« bie

Stuttgarter unb Harlßruber Silber gemalt unb ton bem etiuaß

jpatcr bie Wemälbe beß Sterjingcr SUtarnxrfi unb balb nach i^nen wabr-

febeinlicb bie beiben je®t iii ber Stuttgarter «alerie beftnb1i<ften

flügel mit je brei ftcbcnben .ßeiligen cuß SMmenbingen D9t. C&ingen

außßeführt itorbcn finb logt. Serjtichniß ber Stuttgarter «emiilbefarauu

lung 9fr. 15 unb IG).

fron« fflutrt$er, #olHcjcl)iti»tc «nippe btt Jtmuiraflunfl in bet Sloflerfiti&c

)U >>citij)(rcu\tal.

geljt f$ou auß ber Stompofition unb Seroegung fc^r beutlicb

bertor. Chrifluß ifl nicht bie einige 5>9 lir' b 'e f>* uon bcr Sreu.v

tragung erhalten b“l- -Öintcc ihm, atn unteren tSnbc beß flrctiieß, (eben

ttir eine gigur Heineren Sfa&ftabß, Simon ton flnteite, ber iljin beim

2rageu beß flteujeß ijilft. ßbriftuß geht etroaß oorgebeugt, bie linfe

£«aub auf bao Änie geftübt, nach linfß unb umfafet mit bem regten

flrin baß flreu«, inbem er ben Hopf nach feinet linfen Schulter locnbct

unb ben Sefcftauer in ctmao iubifferenter Seife anficht Sx'ir hinten
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Bisher gwei £>arfießungen bes KreugträgerS von 3Mtf$er, bic beiben

gemalten giguren auf ber Serliner unb Sterginger Kreugtragung, benen

fleh alö 2Berf eines Schülers ober Nachahmers noch bie plaftifdje ©ruppe

in Sterging anfcfeliefet *). 3« aßen uier gäßen befinbet fich Simon

non Ägrene am Hintere» <5nbe bes ftreujeS, immer iji er etwas f(einer

a(s G^rifhtS uub immer hat er im wefentlichen biefelbe Xrad)t, gegärt

teten Nocf mit Äapuge unb Schuhen. Such bie Sewegung (grifft ift

bei aßen uier £>arfteßuugen im wefentlichen biefelbe, nur bafe er in beu

bret Sterginger £)arfteßungen nicht tiad) tinfs, fonbern nach rechts geht

uub baß er entroeber mehr ober weniger gebeugt einberf(freitet. 21m

ttefften brtidft ihn bie £aft beö Kreuges auf bem berliner Silbe fyetab,

entfpredjenb ber größeren Nealiftif, bie biefeS Sugenbroerf von 1437

ausgetdmet. ©twas weniger gebeugt ift er auf bem Sterginger Silbe,

bas 1 9 3<t$re fpäter entflanben ift, foroie in ber ßetligfreugtaler gigur.

9m weitigften gebeugt unb besfjalb am ausbrucfslofefteit ift er in ber

Sterginger ^lafiif. Sei aßen nier giguren ift aber bie SBenbung bes

Kopfs unb bas Slufftüfcen ber einen $anb auf beu Dberfchenfel über

bem Knie ibentifch-

Um fo mistiger ift nun, bafe bie formale 2)ur<£bilbung bet

gigur nicht mit bem plaftifäen Kreugträger non Sterling, fonbern

mit bem gemalten KreugtragungsMIbe übereinftimmt. 2)as längliche @e=

ruht mit bem ruhigen, leibenfdjaftslofen Slusbrucf, ber burch bie

(moberne) Semalung einen gleichgültigen, ja fogar freunblichen gug er*

halten hat, bie grablinigeu f^tid^ten galten, bie erft unmittelbar über

bem (Srbboben ectig gebrochen ftnb unb hier peinlich unbewegt aufliegen,

bie ausbrudslofe unb leblofe gönn ber &änbe, aßes bas ftiinmt nicht

nur mit bem Shriftus ber gemalten Sterginger Kreugtragung, fonbern

überhaupt mit bem Spätftile 3Ruttfd)ers, wie ihn bie Sterginger, Karls-

ruher unb Stuttgarter tafeln geigen, fo genau überein, bafe meines <Sr*

achtens Über bie gleiche Urheberfhaft fein äweifel obwalten faitn. Unb

bas ift um fo wichtiger, als bie plaftifhen £etle bes Sterginger 2lUarS mit

ben gemalten tu beit (Singelheiten bes Stils, wie gefagt, nicht gang gu*

fammengehen. Unb gwar finb fte nicht fd>Icdhter, fonbern beffer, b. h> tu

etwas fortgefchrittenen gormen ausgeführt, fo bafe man, faßs Ntultfcher

J

) %L bic 2lbbilbungen beS Sterjinger SUtarS in ber ^ublifation ber fünft*

$iflorif<fien (SkfeQfdjaft für pl)oiograp$ifd)e ^ublifationen unb bie Slbbilbung bcS 33er*

Iiner SJübeS bei 3K. griebl&nber, §. 3)luitf<f)er§ Slltar von 1487, 3^b. b. Ä. preujj.

Äunftfammlungen XXII. 1901 3. 262. Stabler (ütultjdjer 3 . 180) tyat richtig erfannt,

bafj ber Äreujträgcr uidjt von berfeiben §anb wie bie übrigen Sterling« (Sfulpturcn

ift, wenn er baö 3üert autfj, roie id) glaube, ju niebrig eiiifhä&t.

SBfirtt. f. Sanbetfleft. 9t. J. XVI II. 80
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bie Silber be$ Sterzinger IlttarS gemalt gätte, eben barauö fegliegen

mügte, bag biefe Sfulpturen ni<gt von igm, fonbern von einem jüngeren

unb begabteren Silbggnifcer gerfiammen. SDa ifl es nun fegr mistig,

bag bie Seiligfreujtaler Statue nicfjt mit bem Stil biefer Statuen, fon=

bern mit bem ber fpäteren ©emälbe genau übereinjlimmt. 34 erfeune

barin eine Seflätigung für meine fdjon längfl gehegte Überzeugung, bag

erflenö bie SMereien unb Sfulpturen non Sterling nügt non berfelbcn

&anb flammen, z roe ti e tt* bag bie Sfulpturen nid)t non 2ftultf4cr,

fonbern non einem anberen Zünftler genügten. 2Bie SRultfcger felbft

inßolj fdgnifetc, zeigt und eben ber ßeiligfreugtaler <£gri=

ftuö. 3gm feglen burdjauö bie reifen unb etwas überlabenen aber

weiten galten ber Sterzinger giguren, wägrenb er bie fteifen etwas

gerben gormen ber fpäteren 3J?u(tfcger=©emalbe zeigt.

SBägrenb man alfo bieget no<g immer jmeifelgaft fein fonnte, ob

itidjt bie Sterzinger Sfulpturen (ober wenigstens ein £eit von ignen)

von 2Jhtltf4er flammt, tvägrenb bie ©emälbe nur von einem befferen

©egilfen auögefügrt feien, ergibt bie Übereinflimmuug ber fieiligfreuz*

taler gigur mit ben aus ßeiligfreuztal flammenben ©emälben, bag ber

von biefen SBerfen vertretene Stil eben ber Spätflil SKultfd^er« ifl,

unb bag ber fieiligfreuztaler Slltar im ©egenfafc zu bem

Sterzinger ganz von Sttultfcger auögefügrt ifl, bag biefer

autgbie plaflif4en£eile zum minbeften felbft mo belli er t gat.

S>a bie beiben SRottweiler gigürd^en im Stil nügt mit bem heilig'

freuztaler (Sgrifiuß übereinfliminen, fonbern mit ben Sterzinger giguren

Zufammengegen, fo wirb bie au4 von mir früger gebilligte Vermutung

von 9W. S(guette, bag ftc zu bemfelben Sütar gegoren, von bem aucg

bie Stuttgarter unb Äarlöruger ©emälbe flammen, einigermagen

Zweifelgaft.

34 barf übrigen« nicgt verffeigen, bag bie grage, ob ber
%

(SgrijluS von fieiligfreuztal eine eigengänbige Arbeit 2ttultf4erS ober nur

nadj einem 2Jtobefl[ von igm burcg einen feiner ©efellen auögefügrt ift,

bei bem jefcigen übermalten 3ufiaitbe ber gigur nidjt entf<gieben werben

fann. Sie macfjt fo, wie ge vor uns ftegt, einen etwas minberwertigen

ßinbrucf, wozu bie bitfe, ftumpfe ötfar&e roefentlicg beiträgt. ©S wäre

vielleügt angezeigt, bag bie flaatlidge Stomänenbireftion, ber bie Äirtge

jegt unterftegt, bie Übermalung ber Statue burcg einen gefcgidteu sJie=

ftaurator entfernen liege, um Älargeit über biefen $imft zu f«gaffen.

SBer freilidg bie Sterzinger Sfulpturen 9Rultfcger felbft, bagegeu

bie Silber von Slatlßruge unb Stuttgart einem ©egilfen beSfeiben iu-

fdgreibt, ber mug fonfequenterweife aucg ben ^eiligfreuztaler (Sgrifluö bem
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Bteifler abfprechen unb biefern ©efellengufTreiben. ®ann würbe aber

bet gange firiligfreugtaler Slltar oon bem le&teren ausgeführt fein, waö

natürlich nid^t attsfchlöffe, baß er bei SRultfcher befteüt unb non ißm

abgeliefert wäre. 3)ie gufammenflellungeu oon 2R. ©Duette (®er f<hwä*

bifd&e ©chnißaltar ©. 67 ff.) hoben toieber oon neuem gegeigt, baß über

ba* 5Berf)ältnifi ber fftfafiif gu ber 9Merei an ben Altären be* 15. unb

16. gahrhunbert* leine allgemeinen ©efefce befielen, baf bie (Sntfchei*

bung oietmehr oon Satt gu gall getroffen werben muß.

üftatürü$ war bie Äompofition bet ftreugtragung mit bem (Shrifln*

unb bem burdjj einen großen gmifchenraum oon ißm getrennten ©imon

oon Äprene nidfjt abgefchloffen. 3*0enbetwa* muß notwenbig gnrifdjeu

ben beiben giguren gewefen fein. 3$ fjabe oorübergefenb baran gebaut,

ob eine ebenfall* mobent bemalte ©ruppe ber f eiligen grauen
unb beö 3 °honneö, bie ft<h je$t auf einem benachbarten 2IItar ber

flirre befinbet, urfprünglidj bagu gehört haben fbnnte. ©ie würbe ber

©röße nach wohl gu unferer ©ruppe paffen, unb flammt anfeheinenb

auch oon einer ftreugtraguttg. Stber ich mußte ba* aufgeben, ba ihr

©til auf fpatere Seit, nämlich ba* ©nbe be« 15. ober ben Anfang be*

16. 3ahrhunbertfi ^mrocifl:. 9Wan barf be*halb oermuten, baß bie anberen

311 unferer ©ruppe gehörigen giguren nur in Malerei aufigeführt waren,

ebenfo wie bie ber ©terginger Äreugtragungögruppe. 3)iefe ftanb früher

an ber Stußenwanb be* (Sh0**, wo noch SKejle beö ©emälbe*, ba* ihren

^mtexgrunb bilbete, fi<htbar finb
l
). ©tanb unfer (Shriftu«, wie wir oer-

muten, eiufl im Sflittelfchreu eine* Slftar*, fo Ratten mir alfo in ihm

einen Seroei* baftir, baß auch bei ben SJttttelfd&reinen fdjwäbifchet Slttärc

guweilen jene für unfer ©efüht anflößige Serbinbung oon fftfaftif unb

Malerei angemeubet würbe, bie wir befonber* au* oielen ölbergen lernten,

unb für welche bie ©terginger Äreugtragung ein etwa* fpätere* Seifpiel

ijl. 2Benn ©tabler recht hot, baß biefe ©ruppe oon einem jüngeren,

unter bem ©influß 2Rultfcherß ftehenben ©terginger Silbfd&nifccr herrüljrt,

ber an bem ©terginger 2lltarroerl lernte, fo würben wir jefct in ber

Seiligfreugtaler ©ruppe eine* ber 2Wuttfcberfchen Sorbilber biefer Äreu^

tragungögruppe gu erlernten hoben, beiten jener feine Äompofttion —
im ©egenfinn — entlehnte.

©ooiel über SWultfcher. 5Run gu bem Sfteijler oon 3Reßlitcb!

9fa bie äöanbgenuilbe bes (Sbor* ging ich mit ber größten beugter heran.

SDeun bie $ppothefe be* ffJaterö 3ln*gar ^öUinann, baß biefe Silber

oon bem Uebettöwürbigen oberfdjwäbifcbeu SHeifler flammten, war noch

') Sgt. otabCer, fran* SJMtfaer 3. 180.
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oon feinem gad&mann nadfjgeprüft worben, unb bie 3lrt, wie ^Öffmann

feine Vermutung begrünbete — ober eigentlich nicht begrünbete —

>

machte einen fo toenig übergeugenben (Sinbrucf, baß man annehmen fonnte,

ed hanble ftd^ fjier eben nur um eine jener gahlreidhen Vermutungen, benen

feine weitere Vebeutung gufommt. ÜRachträglich ^at mir atterbingß $err

iProfejfor ©rabmann gefagt, er ^abe fdhon oor bem ©rfdheinen ber süb*

hanblung beß Veuroner $aterö nicht an ber Urheberfdhaft beß 5Reißerß

non tttteßfirch gegweifelt Merbingß bie ®o(fnung, baß ßdh über ben

3Reißer btefer Vilber Urfunben finben mosten, bie etwa feinen Vanten

enthalten, wirb man aufgeben müjfen. ttöeiügftenß oerftdfjert mid)

Dr. Räuber, ber baß gange ^eiligfreu^tafer Urfunbenmateriat in Sänben

bat, baß barin ber Vame 3**0 3^0***/ ben Sßöttmann für ben 3Jteißer

non 9fteßfir<h nadhwetfen gu fönnen glaubt, nicht oorfommt, bie SBanb*

gemälbe im <5()or überhaupt nicht ermähnt werben. Qmmerhin fönnte

bie Urheberfdhaft biefeß SReißetß burdh eine Stiloergleidhung nadhguroeifen

fein, unb biefe wäre unter Umßänben ebenfo beweifenb wie ardhioalifche

Zotigen.

®a fann idh nun gu meiner greube mitteilen, baß bie ©ntbedfung

beß Veuroner Sßatetü ridhtig ifl, baß bie Vilber tötfä<hli<h oon
bem Htteißer non Sfteßfirdb flammen, Sie jinb 1892 bei ber

Dleßauration ber Äirche non Maurern entbecft unb 1 898 unter ber Ober*

aufßdfß beß bamaligen fianbeßfonferoatorß Dr. $auluß non bem ttRaler

unb Vilberreßaurator fiaaga in Stuttgart bloßgelegt unb fixiert worben.

Möllmann behauptet, biefe fdbmierige Arbeit fei „faß gang auffichtßloß

einem nur an grobe 2Crbeit gewöhnten Sftaurermeißer überlaffen worben".

SDiefi ift nadh SluSfage beß 3Merß Sanga nicht ridhtig, ber nach

3eugniö beß jefctgen fianbeßfonferoatorß bie Slufßdht geführt ho**

wäre audh in ber £at unnerantwortlidh gewefen, wenn man Vilber

non biefem Söerte, an benen ein forgfältiger SReftaurator fein 9Reißerßücf

liefern fonnte, einem ungeübten ttRauretmeißer überlaffen geben?

fattß lehrt ber jefcige Vefunb, baß an ben Vilbern gar nicht« re*

ftauriert worben iß, was an fkb fchon oiel bebeutet, wenn man

bebenft, baß Sßanbgemälbe bei unß in früheren Sfahmt allgemein retou*

dhtert ober gar gang übermalt, b. h- völlig wertloß gemadht worben

ftnb. Slllerbingß iß bie gatbe an fehr oielen Stetten abgefatten, unb

baß wirb ber ©runb fein, warum Sauber unb ^öttmann ßdß fo abfällig

über ben 3u fianb b** Silber äußern, gür ben Äunßhißorifer wiegt

biefer ÜRangel weniger fchroer alß ber Vorgug ber intaften ©rh<riUm0

beffen, waß überhaupt noch oorhanben iß. Sie allein ermöglicht eß,

über ben 9Jteifier mit ootter Sicherheit gu urteilen.
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Sßößmaim fjat gang richtig gefehlt, bap unter ben Silbern bes

16. SaWunbetU ädere aus bem 14. 3a&r$unbert fteden, oon benen

©puren aßerbiitgö nur an ben unteren Seiten ber beiben ben Triumph 5

bogen tragenben Pfeiler pdhtbar werben, ©ier ip redjts SRagbalena

mit bem Salbgefäp, finfs Gfjripophotus bargePeßt, fdjpanfe gotifdfje ©es

Palten, bie gang gut noch aus ber 3eü ber Sbtifpn ©Isbeth oon Stoffeln,

alfo aus bem Anfang beö 14. 3a^rbunberts pammen fönnen. Seiber

fehlte bie 3nfchrift auf bem Sprudfjbanbe ber fnienben Abtifpn gu Süpen

bes ©^riPop^orus, bie als Porträt ber Stiperin ju gelten (jat 2>ie

grau auf blauem fiintergrunbe ausgeführten Ornamente über blefen

Figuren, bie bie oberen £eile ber Pfeiler unb bie Sogenlaibung fchmüden,

foioie bie auf beiben Seiten innerhalb berfelben angebrad^ten Propheten*

bruftbilber geigen bie gormen ber SRenaiffaitce, b. h* gehören früfjePenS

bem gweiten drittel bes 16. Qahrhunbertö an.

Auper biefen Sogenlatbungen pnb nun aße oier 29äitbe bes quabratU

fchen @hor8 in berfelben Seit bemalt worben. fßößmann fefct bie Ausführung

btefer ©ematbe in baö 3af|* 1532. 3$ habe wäljrenb meines furgen Auf=

enthalt* bie So^resga^l ni$t pnben fönnen, ebenfowenig eine Signatur

3erg Sieglers, bie Sßößmann ohne Steifet auch hier wie auf faP aßen

Silbern bes ÜReiPers non 9Wepfir<h entbedt hat. 3>er 3We$ner fonnte

über aßes baö feine AuSfunft geben. <5s ip ja nicht unmöglich, bap

im Sßfarrard&iD gu SRepfirch, wo Sßößmann ohne 3roeifel ben Flamen

bes 3erg 3ie9^r gefunben 1)at, auch Sdhriftpüde oorhanben pnb, bie

über feine Xätigfeit in ßRepfircfj Auffdjlup enthalten. 3cbenfaßö fagt er

baoon nidbtö, wie er benn überhaupt feine ßppothefe nid&t wiffenfdjaftlich

begrünbet, fonbem nur eine unflare Sefdhteibung ber Silber gibt, bie

er als ©elegenheit gu ifonograpbifcben unb polemifchen (Spfurfen benüfct

©r behauptet, bie Äirdfje hätte etp 1532 „imrdj (SinWölbung an Steße

ber alten glad&bede unb bnrdh neue Anorbnung ber genper eine für

Ausmalung günpigere gorm erhalten". @8 ip nicht redht eingufehen,

wie bie hoch über ben Silbern anfefcenbe SBölbung unb bie ©rfefcung ber

ffeinen romanifdhen genPer burdh grope gotifdhe ben 2Bänben eine für

bie Semalung geeignetere gorm gegeben haben fotL

Sor ber Ausführung ber neuen Silber würben bie alten mit

weiper £ünd)e überPridhcn unb auf biefer neuen Sdhidht bie Umriffe ber

neuen Äompoptionen mit bem fpifcen pnfel in rotbrauner garbe auf=

getragen. 3Ran nennt folche Söanbgemälbe gewöhnlidh gresfen. @8

mup aber betont werben, bap pe nidht wie bie ridhtigen gresfen auf eine

bide, feudhte ßßörtelfchid^t gemalt worben pnb, inbem man bie Umriffe in bie

noch feudhte Schtdfp eintiefte, bap alfo auch oon bem dhemif^en fffrogep.



468 Sange

ber für bas gresfo d^arafteriftifd) ift, |ier burdjaus nicht bie Siebe fein

faun. Tie bünne ßalffchicht, auf ber man malte, troefnete feljt rafdj

ein, unb bie Silber jtnb bcsljalb fidler wie faft alle SBanbgemälbe bes

ßftittelatterS bei uns im Siorbeu $uin grofeen Teil al secco ober in

Tempera aufgetragen roorben.

Tem liegt, toic im ©egenfafe $u ^öffmatm ^croorgel;oben

u)erben muß, fein einheitliches Programm jugrunbe. 3m*ä<hft fällt ein

Silb ganj aus bem 3u (Qmmen^aitg heraus, nämlich bie SJtannalefe, bie

über bem fteinemen Saframentsfchtein an ber nörblichen (Sfjotmaub an*

gebraut ift. Sie §at ihre ©teile, wie ^öffmann ju ermähnen unterläßt,

beSßalb fax erhalten, roeü bie 2ttannalefe nach mittelalterlicher Sfafc

faffung bas altteftamentliche Prototyp bes ÄbenbntahlS ifi. Ter Drt,

an bem bas ^eilige Srot beö Meßopfers aufberoahrt mürbe, erhielt bur<h

bie SWannalefe einen fpinbolifchen Schmucf, ber feine Sebeutung oer-

anfcfjautic^t.

Slucfj bie ^eiligenoerfammlungen, bie an ber fübCid^en 2öanb bes

©^orS bargefiellt finb, fallen aus ber übrigen Serie heraus. ©in

fieiligenpaar fieHt SafobuS ben Älteren unb Sgues, eine ßeiligentrias

ben Sifdfjof Theobul oon Sitten, Sebaftian unb ©prißus bar. Über

bem teueren Silbe, bas ftd) an ber Sübraanb $unä<hft bem Triumphbogen

befinbet, ift bie Süße ber ^eiligen SWagbalena unb ihre Serflänmg ju

fehen. 2öie gerabe biefe ßeiligen in ben ©hör ber Äirdje fommett, ift

bisher, roie es fd&eiut, nicht aufgeflärt. SBeuigftenS fagt ber ?ater 9tns~

gar, ber fid; fonft ben tfouographifchen fragen mit Sorliebe mibmet,

barüber ntdjts.

Tic übrigen Silber finb bem ßftarieuleben geroibmet. Tie SSahl

biefes Themas fatm nicht auffallen. ßflatia mar bie Schufchelliße bes

3ifterjienferorbens. Sßößmann legt bem 39ÜU® nodj wie befonbere po=

lemifche Sebeutung unter. ©r fteht nämlich barin einen „ißroteft gegen bie

immer mehr (ich aufbtangenben falfchen Slnfchauungen fatljolifcher §ei=

ligenoerehrung 9luö bem Wortlaut mirb nicht redht !lar, ob er bamit

ben fatholifd^en 2ttißbrau<h ber ßeiligenoerehning ober bie angeblich

falfche 3luffaffung ber Sßroteitanten oon ber fatßolifchen ©eiligcm>er-

ehrung meint. 2Bahrfcheinli<h bas (entere. Sllfo eine Sßolemif gegen

ben ^roteftantismus. SBorin foß biefe aber beftehen? Tarin, baß

Sttaria „nur als ÜDtuttcr bes ©rlöfers, nur als bas ©efäß, bas

uns ben $eilaiib gebrad)t hat, gut Tarfteßung gebracht merben foflte“.

$err, buufel ift ber Siebe Sinn! Tie Tarfteßungen beS ßRarieulebenS

im ©ßor ber ^ciUgfreustater Kirche finb in jener fittenbilblidjeu naio

realiftifdjen Seife gefdhilbert, bie jroar in ihren £auptjtigen fchon
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früher begonnen fyatte, bie aber gerabe barnals auf einem gewiffen

$&hepuntt angelangt mar. ©te bjat weber mit ber Deformation no<h

mit ber fatholifcben Deaftion gegen biefelbe baS ©eringfite §u tun.

2lber ^öllmann legt 2Beri barauf, ben natoen unb Itebenswürbigen

3Ret[ier, ben wir ^roteftanten barum nicht geringer fdjäfcen, weil er

— wie öftrer in feinen früheren Qa^ren — ganj auf bem Boben

ber fatljolifdjen Äirdje fianb, ju einem fatfjolifdjeit Agitator gu machen.

Das führt i(jn $u fehr merlwürbigen Behauptungen. ©o mehrt er ft<h

j. B. heftig gegen meine Befdhreibnng bes Benebiftusbilbes in ber Statt-

garter ©alerie, in ber ich fage, ber ^eilige „bete ein ßrugifiy an".

Ta* fei „ungemein Reinlich" oon mir, womit er offenbar fagen will,

baf? i<h mit bem 2Bort „anbeten" auf bas fatholiföe Dogma non

ber ßeiligenoerehrung anfpieten wolle, währenb mir bas fathotifdje Dogma
babei natürlich ganj gleichgültig war. 3<h hätte ba« lateimfehe „abo*

rieten" ba« ja etwa« gans anbereS bebeute, mechanifdh mit „anbeten"

überfefct. @r führe bas nur an, weil berartige Berfu(he bas „Bilb
bes HJteifters oon SDefjfirdh bei ber Dadjwelt trüben lönn*

ten". @r ift alfo offenbar bet SÄnftcht, ber ÜHeifter oon SWefefirdb höbe

ben heiligen Benebift oor bem flrugifty fnienb unb in ber ©ebärbe ber

Dboration nur beshalb bargefietlt, wett er bamit einen „^roteft gegen

bie immer mehr ftd) aufbrangenben falfdjen 2lnf<bauungen fatljolifdher

^eiligenoerehrung" einlegen wollte.

SBenben wir uns nun oon ben ©pi&finbigfeiten ber Dogmatif

wieber $u ben realen Datfadhen ber Äunfigef<hi<hte. Da müffen wir wie

gefagt fefiftellen, bafj ber Uteifier oon 3Me&lmh bie Segenbe ber Dtaria

nicht bogmatifch, fonbem naio unb realiftifdh gefchilbert hat. ©o ent*

fpracfj es bem fittenbilbliehen Sw ber bamaligen Äunft, bem ftch lein

Dtaler entgehen fonnte. 3« ber Tat ftnb bie Btlber ooH oon lebenbi=

gen unb originellen Dtotioeu, bie nidht in ber Drabition gegeben waren,

höcbften« in ben £ol$fchnitten Dürers h*er unb ba ein Borbüb

ftnben.

Die Büber ftnb in gwet Dethen übereinanber georbnet. Sie De*

ginnen am linfen fßfeiler bes Driumphbogens oben unb jiehen ftch, nur

Durch bie Dtonnalefe unter6rodhen, über bie nörbliche unb öftliche <5hor*

wanb fort, inbem fte fogar auf bie füblidhe (Shorroanb tibergreifen, wo

fte oon ben erwähnten $eiligenoerfammlungen abgelöft werben.

Das erfte Bilb ift bie Berf iinb igung. SDaria Iniet rechts an

ihrem Betpult, in (tarier Berffirgung oon oorn bargefteilt. 3« lebhafter

Bewegung tritt ber (Sngel, eine echt Dürerfche Jigur, oon tinfs an fte

heran. Darunter ift, über ber ©afrifieüfir, bie §etmfu<hung bärge*
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Refft. @8 erinnert roieber an £>üret, wie 9Karia (linfs) unb ©lifabetb

(redete) einanber begrüben. 3nt £mtergrunbe ftebt man bie Rar! oer*

fürsten ©eftalten non Qofepb unb 3adharia8. ©in ![eines £ünb$en, bas

bie kreppe ^erauffommt, erinnert ebenfalls an SDürer.

$)iefe beiben Silber befmben ftch linfs non bem ffßannaregen unb

bem barunter bcftnblichen ©aframentsfdhrein, beffen gotifdfje 3lrc^iteftur

in fe^r intereffanter Söeife uncb oben burdf) eine fftenaiffancebeforation

fortgefefct ift. 2)er fcfjmale Streifen ber SBanb, ber jwifdhen ber 3Ranna=

tefe unb ber norböftlidhen ©de bes ©bors nodfj übrig bleibt, ift nicht, wie

man ttadh fßöffmanns Sefdfjreibung benfen foffte, mit felbftänbigen Silbern

gefdhmüdt, fonbem — unb bas ift gerabe bas in formaler Sejiebung

Qntereffante bes ganjen 3pftus — mit bem anfiogenben Seit

ber Dftwanb ju einer bilbftd^en Sarfteffung juf ammengejogen.

9Jtit anberen SBorten, bie Silber beiber ©todwerfe greifen f)ier mit ihrer

Äompofition über bie ©de hinüber, ihr linfeS ©nbe befinbet fidg auf ber

nötblidjen 2Banb, i^r größerer rechter Seil bagegen auf ber öftlidhen

9öanb. Oben feben mir fyev bie ©eburt ©(tifU, wobei bie ©ruppe

ber ßtrien, bie bie Sotfdfjaft empfangen, linfs von ber ©de auf bem

Heineren gelbe angebracht ift. darunter feben mir ben Äinbermotb,

wobei bie ©ruppe ber ©(bergen, welche bie ßinber auf ihre ©d&roerter

aufgefpiegt haben, auf ber Dftwanb, ber auf feinem ©tul)t fifeenbe

§erobes, ber ben Sefefjl erteilt, auf ber ÜRorbwanb bargeftefft ift. tiefes

SluSeinanberreigen jroeier ßompofttionen burdh bie ©de, refpefüoe biefes

^inüberfomponieren ber ©emälbe über bte ©de war baburdh bebingt,

bag fowobl ber ©aframentsfcbreiit als au<b bas genfter in ber Dftwanb

ben fftaum febr ftarf einengten, fo bag für grögere Sarfteffungen feine

jufammenbängenben SBanbftädben gut Serfügung ftanben. immerhin

beweift es, bag ber Hfteifter ben gotberungen ber monumentalen ffffalerei

nicht geworfen war. Senn er batte aus bem ßeben ber 3Karia ebenfos

gut auch ©jenen auswablen fönnett, bie in ben Staum gepagt hätten.

SBenn atfo Sßöffmann (©. 422) bie gäbigfeit bes SJtalerS, „ben SRaum

als folgen bur<b bie ßompofttiou auSjugeftalten ", befonbers rühmt, fo

möchte ich vielmehr im ©egenteit barauS fdhtiegen, bag er bie räum*

lieben Sebingungen nicht bebcrrfdhte, fonbent ftdh non ihnen beberr;

fchen lieg.

Sie beiben Sarfteffungen ber ©eburt unb bes Jtinbermorbes ftogen

ooit linfs an bas groge genfter in ber SDtitte ber öftlidhen ©b0Troan^

an. Stuf ber rechten ©eite bes genfters fteben ihnen gegenüber wieber

jwei ©jenen, bereu obere figurenreidhere auf ber Dftwanb feinen pafc

batte unb besbalb auf bie ©übwanb übergreift, ©s ift bie 21n b e t u n g b e r
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Äöntge, währenb unten bie glucht nach ätgppteu ganz auf ber Oft*

wanb ^ßlafc gefunben hat. Bit biefer ©teile ift alfo ba« Übergreifen über

bie Ede nur bei bem einen Silbe bure^gefüfjrt, roiebet ein Beweis, wie feljr

ftcb ber ßünftler bei ber Einteilung be« Raumes oorn flufal beftimmen

lieg. Bon ber Anbetung ftnb bie beiben äufjerflen Figuren rechts, zwei

fiefjenbe Könige, auf ber ©übwanb angebracht, darunter befinben (ich

bie beiben fchon erwähnten ftehenben ^eiligen Safobus unb Slgne«. Sann
werben bie 3)arRettungen burdj ba« weit ^eraBreid^enbe ©übfenfter unters

brodelt unb rechts non biefem folgt oben bie ttJiagbalettenlegenbc,

unten bie fchon ermähnte ßeiligentrias. ÜDtan fxe^t barauö beutlich, baf$

ein jufantmenbängenber ©ebanfe nur ben fechs Silbern au« ber 3ugenb=

gefehlte ShrifU refpeftioe aus bem ttttarie^leben jugrunbe liegt, ba§

alfo ein ifonographifch einheitliches Programm nicht beftanben hat.

3<h nrnfj mir hier eine genaue Slnalpfe be« ©tils oerfagen, jumal ba

eine fotdje ohne Bnfdjauung §um minbefien non Umri^ei^nungen ber

Äompofttioneit boch nicht nachfontroliiert werben fönnte. Buch ift eine

äRhetifche Beurteilung beö ©anjen burd) bie fragmentarifche Erhaltung

ber Silber fehr erfchmert, man wirb biefelbe alfo auffchiebeu müffen, bi«

ba« fdjon für nötige 2Beihnachten nerfprochene Such beö Raters Bnögar

erfchienen ift. Sorläuftg fann ich nur fagen, ba§ bie Sehanblung ber

©ewänber mit ihren tetlmeife flein unb fnorrig gefnitterten, teiltneife in

breiter leberartiger Söetfe mobeflierten galten ganz bie beö ttReifter« non

ttRefjftrch ift/ wie benn audj bie runben grauenföpfe unb bie djarafter=

ootten 2Ränner!öpfe mit ben Schnaufarten unb bie runben beweglichen

fianbe ganz feinen ©til nerraten. Sabei ift bie Dualität ber 3ei<hnung

burchmeg erfien Stange«. 3<h habe mehrere ber Silber auf einer hohen

Setter in ber 9tähe unterfucht unb fann nur fagen, ba£ ich überall bie

£anbf<hrift beö tttteijter« felbft gefunben habe. Sie mit bem fpifeen

Sinfel gezeichneten Umriffe, bie unter ber abgefattenen garbfebteht zutage

treten, finb fo lebenbig, fo flott unb geiflreich hingefeftt, bafj jeber S^eifel

an ber Urheberfc&aft be« Stteifterö felbft auögefchloffen ift. Ser SRater,

bei bem man bie foloriftifchenSorzüge bisher immer befonbers heroorzuheben

pflegte, zeigt ft<h hier als ein tttteifter ber Segnung, ber bie oerwanbten

ßünftler,
z- S. einen ©djäuffelein unb einen Saig weit übertrifft unb non

bem man, obwohl baS bisher nicht nachgewiefen ift, mit Seftimmtheit

oermuten fann, baß er auch für ben fioljfchnitt gezeichnet hat. ©niba

tbentipziert ihn befanntlich mit bem Sttonogrammiften MO 1

)/ worauf

ich hier nicht näher eiligeren fann, ba ich erft abwarten möchte, wie $pött*

*) %l. 3)lo»ateC}efte für 4iiinftn>iffenfd)üft 10U6.
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mann feine £9?otljefe, baß ber DJteißer 3erg 3«gter geheißen habe, tm

einzelnen begrünbet. 3$ nehme an, baß er in ben 5Cften bes 3Reß*

Firdjer SfarrarchiüS ben Seroeis bafür gefunben hat, baß bi es ber Dtame

beö Urhebers bes befamtten SitbeS ber Anbetung ber brei Äönigc in

ber StabtFirdhe gu DWeßftrch iß. SBenn er atterbing« fagt, baß ber

SusgangspunFt feiner StuWen nicht etwa ein archioalifchet gunb, fonbern

eine angebliche Signatur auf bem genannten Silbe geroefen fei, fo fann

bas ein geroiffeS Mißtrauen erregen. 3)enn es muß ßier (etber mit

@ntfRiebenßeit betont werben, baß biefe Signatur nach einer gang ge=

nauen Unterfuchung bes SUbes, bie ich Förmlich oorgenommen habe, n i ch t

oarhanben iß. ßMmann behauptet groar (S. 421), baß bas Silb

reeßts in ber @dfe auf einyn im ©tafe liegenben Steinten bas große

unb beutliche bisher unbeachtete SRonogramm J trage. ätöer

er fielt ft iß an ber Stelle, bie er meint, nicht ein Stein gu feßen, auf

bem ja eine Signatur fefjr roohl ßehen Fönnte, fonbern vielmehr ein

©rasbtifchel neben bem Stein, roo nach ber bamals ^errfd^enben Sitte

niemals eine Signatur ßehen Fonnte. äroeitens iß bie Stelle, an ber

bie Signatur ßehen fod, oerpufct unb fibermalt, unb groar berart, baß

bie Sichter ber OraSßalme auf eine geroiffe StrecFe gang oerfchrounben

ßnb, fo baß es oöllig utibenFbar iß, baß au biefer felben Stelle noch

eine alte Signatur ßehen geblieben fein fottte. drittens iß auch an

biefer 0erpichten unb mit einem neutralen Xon fiberfchmierten Stelle

Feine Spur oon einem J gu erfenneu. Siertens roäre es bodh fe^r

feltfam unb ohne jebe Analogie, roeun ein DRaler Samens 3erg 3tc0ls*

ß<h mit einem einfachen J begegnet haben foHte.

Dtadh ißöKmatm iß ber Diarne, unb groar in ber gönn gerg, Qergg,

3ieg ober 3erg Segler, awf allen ßauptbitbem bes DReißerS (gum Seil

auch auf ben fouft bei Signierung nicht in grage Fommenben glftgel*

bilbern) gu ßnben, unb groar „in meift brauner garbe mit einem feinften

StidhpinfeC mit geberfiel ober mit ber Schnepfenfeber (?) in bie tefcte garb=

fdhidßt eingefchrieben". 3<h haö* außer bem DReßFirdher Slltargemälbe noch

groei angeblich fignierte Silber bes 9ReißerS in ber lefcten Qtit unterfucht,

ucimlich bas Silbnis bes ©rafen ©itel griebridh non 3ottem in ber

ffirßlidh hohengoffernfehen ©alerie gu Sigmaringen unb bas Silb mit ber

Senebiftuslegenbe in ber Stuttgarter ©emälbegalerie. 2luf Feinem ber«

felben habe ich 0,1 ber Stelle, au ber er ßehen fott, eine Spur von

bem tarnen bemerFt. ^öflmann hat allerbings — man erinnere ßdjj an

ben famofen „ Diembraubtfocfcher" Sautner feligen SlngebenFens -=* burth

ein photographifches SerftärfungSoerfahren mehrere biefer Signaturen auf*

nehmen laßen. Slber, wenn man hört, baß g. S. ber angebltdhe, übrigens
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ganj unmögliche 9iamenS$ug be« Stuttgarter 23iIbeÄ, beit er in ber $eiU

fdjjrift für (^rtfUi^e flunfl XXI 1908 S. 265 abgebübet gat, au« xk mm
hoben Bucgftaben bcftc^t, fo erhält man ben (Smbrucf, bag 3erg 3**01«

ftdh bie größte SJlühe gegeben gat, feine Signaturen vor bem unberoaff*

neten Stuge bes Bcf4auerS $u cerbergen, was 94 bo4 eigentlich ni4t

mit bem Swecf ber Signatur certrägt. 3$ habe mit mehreren Be*

amten folcher ©alerien, in benen 94 Silber mit Signaturen con 3**0

ßiegler beftnben fallen, in ßorrefponbenj geftanben unb biefelben haben

mi4 cerftihert, bafj biefe Signaturen ni<$t corhanben finb,

unb bag fein ga^genoffe fte jemals gefegen hat. 9Cuf bem Stuttgarter

Silbe föeinen mir gö49enö Spuren einer Sagreöjagl corhanben gu fein.

Slber iurüd nach ©eiligfreujtal. $ie Stifterin ber Silber, bie

ftcg ebenfall« fnienb litt!« auf ber $ettnfu4ung Ijat barfiellen taffen,

ift wie gefagt, bie Sbtiffin Seronifa con SRietgeim (1521 bis

1551). 3h* ©rabftein con 1551 beftnbet 94 int Äreujgang beö

Äloflerö. $5llmann fcgreibt au4 ben (Entwurf §u ihm feinem 3Ö*0

Siegler ju, ber „vielt 3«hrc lang igr Slmanuenfiö bei ihren fünfUerifcgen

Unternehmungen ", gemefen fei. 3gnt wirb er mahrfcgeinlicb au4 ben

(Entwurf für bie jtemli4 einfachen ©horflühle auf bem 9tounen4or ju=

fdjreiben. SDie Jorm ber Ornamente würbe bem nicht wiberfpre^en, bo4

wirb ftch ein Beweis bafür auö bem Stil biefer 2Betfe f4werli4 ent*

nehmen laffen.

Bon ben übrigen Äun9werfen ber Äir4e bringt Sßöflmann no4

eines mit bem SKeiger con 2Re§fir4 in Serbinbung, näml!4 bas @pi*

taph ber Herren con ©rieningen*£anbau, ber auge6U4en

Stifter beö fttofterö. (Es gängt im re4ten Seitenf4* ff unb flcttt jegn

na4 re4tö fnienbe 9Witglieber ber Familie in coller $Rtt9ung bar, bar*

über bie Anbetung ber Könige, liitfö ©eorg mit bem $>ra4en, rechts

Barbara, ©in fdgräg gegenüber an einem ^feilet gängenbeö BiCb mit

$mei ebenfol4en SRittem gehört einer ganj a^nlidgen Äompo9tion an.

Böümann 9nbet in biefen Bilbern ben „ frauenhaften unb unfertigen

(Sgarafter, ben breiten ^ßinfel9ri4/ ben bie SBetfe con Sieglers legtet

$anb alle gaben". 3)euuo4 f4^eibt er 9c nt4t, wie man na4 biefer

$räbi$ierung annegmen foüte, biefent felb9 §u, fonbeni erflärt 9e für 3lr*

beiten aus ber 2fierf9att bes OTeiflcrö. 3n 2Birflt4frit 9nb es (Eroüten

aus ber jweiteu Hälfte bes 16. 3ahrgunberts, bie mit bem aRefiftngcr gar

ni4ts $u tun gaben. Ob unter ber rogen 3Merei, bie mau jegt 9cgt,

alte beffere Bi Iber 9ccfen, was na4 ber Äompofition iiid^t unmögli4

wäre, föitnte nur eine 4emif4e Unterfu4ung legren. £)a$, was man Hegt,

jeigt feinen $mfeljlri4 bes ^JJeiftcrö. SBeiin $ödimmn aus SBerfen



474 Sanfle

biefer ©attung beit 2llterSfKl feines 3erg 3iegler refonftruiert, fo mug
man feinen neuen Vefiimmungen mit einem genriffett SKigtrauen entgegen?

feben.

2tud& bie ^rebetta mit ben Äircbenoätetn aus ber Sammlung

Solcher in Stuttgart, bie bei ihrer im nötigen Qa^re erfolgten Slus?

fteffung in ber Stuttgarter ©einälbegalerie ben fallen tarnen „SMfler

non Sttegfirch" führte (es war nach meinem 9iü<ftritt oon ber ftnfpeftion),

uub bie ^öffmann „ber fpäteren 2Berfftatt 3etg 3i«9foß" JufdjrieB, bat

mit bem SDleifter oon SWegfircb nichts gu tun.

Slugerbem befinbet ficf) in ber Stird&e auf einem Slltar au einem

ber itörblid&en Pfeiler bie befanitte Anbetung ber Äöitige, bie oiel?

fad&, auch noch oon Räuber unb Sßollmann, auf 3Jlartin Schaffner
gurticfgefübrt wirb. Sie ifi, roie eine Unterfudbung aus ber 9iäbe lehrt,

eine Äopie aus bem 17. 3nbrbunbevt, mftbtenb (ich baS Original im

©ermanifcben 3Rufeuin gu Nürnberg beftnbet
1
). 2>ie bläulichen £öne

bes Äamats unb bie oerblafene 3KobeHietung ber ©efid&ter unb ßänbe

taffen barüber feinen 3TOCife^- ®ag (ich aber bas Original urfprünglicb

an biefer Stelle befanb, (ehrt bie Sßrebella, bie oon Sd&affners eigener

fianb ifi unb ben großen Unterfchieb gtoifd^en einem Original bes 16. 3a
bunberts unb einer f<bioa<hen weichlichen flopie aus fpäterer Seit beut?

lieh geigt. 2luf if>r finb oier Jütten bargeflettt, bie gwei Snfcbrifttafeln

Balten, beten lateintfäe ©iftid^cn fiel) auf bie SDarftettung ber ßaupt?

tafel begießen. £)ie Äopie ifi wabrfcheiniicb angeferfigt tooTben, als bas

Original oerfauft würbe, wäbrenb bie ^Srebeßa an Ort unb Stelle gurüdf?

blieb. ®as ßauptbilb fam bann in bie SBallerfleinfcbe Sammlung unb

aus biefer in baperifchen Staatsbefifc. Silles bas toar f<hon oon ^üdfler?

Simpurg fefigefteflt worben. Slber $ößmann ^att offenbar oon ber funfi?

biftorifchen Äritif ntdbt oiel. SBenigfiens fiettt bas Vilb na<b i^m ein „Sieben-*

original" bar, womit er wabrfcheiniicb ein äbnlidbes Verhältnis meint,

wie man es früher groifd&en ber ^Dresbener unb ftarmfiäbter SRabonna

©olbeins^flatuieren gu müffen glaubte.

Slugeftchts foldher Urteile wirb es immerhin nicht tiberftüffig fein, toenn

ich ^ößmanns 3urticfftthtung ber ©borbilber auf ben Sttegfirdher Sfteijter be?

fiätige uub bas Vetbienft biefer (Sntbecfung anetfenne. $Da=

bei fann ich mich aber einer perfönlicben Vemerfung nicht enthalten,

©in wenig mehr Vefcheibenheit unb eine getoiffe Slnerfennung fremben

Verbienftes mürben bem ©ntbeefer gut anfteben. SBenn $ater Slnsgar

bie oortrefflidje, jept freilich überholte Arbeit Äötfdhaus über Vartel Ve?

U'gt. •'Pucfler^tmpurg, Dlarim Staffner 1899, 6. 55.
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ham uitb bcn SReijter non 2Regfirdj (Stragburg 1893) für ein „ober=

ftächltäjeß Sugenbwerf" unb X^iemeß Arbeit über £anö ©<häuffelin für

eine „ oberflächlich gearbeitete 9Ronographie" erflärt, fo nimmt ftdj baß

im SRunbe eineß SRanneß, bet ftc^ auf bem ©eiriete her Jtunfigefdjichte

überhaupt noch nid^t bewährt bat, etwaß fonberbar auß.

Für Sßöümannß Slrt ber Spolemif nur ein Söeifpiel. ®er fat^olifd^e

fßfatrer Sßrobft, ber ft<h befanntlich niel mit oberfchwäbifcher ftunfi

befchäftigt l;at, hatte auß ber fiertunft zweier Silber beß SReifierß

non 3Regfit<h, bie auß SBotpertßwenbe bei 9?aoenßburg flammen, beit

Schlug gezogen, bag ber SJieifier ein SRanenßburget fei. $enn eß fei

unwahrfcheinlich, bag bie £)orfgemeinbe SBotpertßwenbe bei ber Sefteüung

eineß Slltarbilbeß baß benachbarte SKanenßburg, tno bamatß Diele Äünfller

lebten, übergangen habe. liefen Schlug hat ßötfdhau (S. 29) mit

$Re<$t für nicht binbenb erflärt, nielmehr ausführlich bagegen polemifiert

unb behauptet, man fönne auß ber Spronenienj biefer 33tlber feinen Slu-

haltßpunft für bie engere Heimat beß SReifterß entnehmen. <Sß fei aller-

bingß nicht gefagt, bag SRaoenßburg nicht ber urfprüngltche Ort feiner

Eätigfeit fein fönnte, aber Vermutung bleibe Vermutung unb ein

äBahrfcheinlidhfeitßbemeiß fei oorberhanb unmöglich.

SBaß macht nun Später Slnßgar SpöHmann auß biefer genüg fehr

jurücfhaltenben Formulierung? @r fagt, anfangß fpreche Äötftgau nor-

fichtig non einer Sobenfeefchule, fcglieglich fei ihm biefe eine außge=

machte (Sache, fo jroar, bag er beß SReifterß non 9Regfirch Sitetier

unbebenflich nach Sftanenßburg nerfege! SUfo fein SBort ba=

non, bag bie fragliche ^ppotgefe non bem einen gorfdher (lammt

unb non bem anbern befäinpft refpeftine nur in fehr bebingter Söeife

angenommen rnorben ift: Qm ©egenteil bie §ppothefe wirb frifch-

ineg bem proteftantifchen Forf^er in bie Schuhe geflohen, bamit gegen

tiefen nach Serjenßluft polemifiert werben fann! ©egen eine berartige

^olemif mug benn hoch Sßrotefl erhoben werben, spater Slnßgar tnirb

geh nicht nmnbern, wenn wir feine ©ppot^efen, fobalb fie gebrudt nor-

liegen, recht genau nachprtifen.



Jüiajeilen.

DuopljritiS SRitfer# üobfprudj auf Ulm.

(Mitteilungen beS Vereins für flunft unb SKtertum in Ulm unb Dberfdjroaben,

tpeft 13 - 15.)

3u ber banfendroerten Veröffentlichung mögen einige fpradjliche Vemertungen

geftattet fein. 2)te ©prarfje beS Senfmalö tritt, wie bie ganje Manier unb Xopif beS

ftichterS, «uS ber feiner 3c*t in nichts ^erauö. gnSbefonbere fann non einem befon*

beren Reichtum von mhb. SBörtern, «bie mit bem fjortfdjreiten ber fchwäbifcljen Spraye

oollenbS aerfc^rotnben" (ein übrigens etwas fchtefer SCuSbrutf), nicht bie Rebe fein.

2)ie ©. 147 angeführten äßöcter finb bei und großenteils noch fpäter Üblich *)• 3m
einzelnen fann wohl noch manches erflärt werben, wenn eS auch, wie bei anbem ©e-

bitten jener 3eit, nicht an ©teilen fehlt, bie ber Srflärung fpotten. 3«fe 12 erstich

fann nur präfenS fein. — 31 ander; heißt eS nicht nider? — 62 unb 282 fällt baS

MaSculin Farcbt „fturchc" auf; heutige wie alte Sprache fennt nur baS feminin.

—

3u 70 lies pomam a(u)rantiae. — 82 widermel muß „abermals" bebeuten
; aber bie

fJorrnV heißt eS nicht widerumb? — 91 kusten weiß ich auch nicht gut su beuten.

— 93 erprompt ift Präteritum 311 erbrammen. — 102. camolopand&lus fann nur

= camelopardalis fein. — 103 als&ndt = „aüefammt"; noch jefct fommt bic SluS-

fpradje frsg^sant vor. — 108 windopff wirb hoch wiedopff ju lefen fein. — 114

orth „©nben", beffer „©den". — 152 wie dan dir bin berichtet ich: „wie ir von

bir berichtet würbe"; heißt cS nicht van, von? — 172 verdempt: gewiß ju deminen

„fchlemmen". — 178 hingericht muß hoch wohl etwas wie „abfdjaffen", „vertreiben"

bebeuten. — 209 f. ift unflar; erlitten fann nicht gu mhb. erleiden, pari, erleidet,

fonbetu gu erliden, nßb. „erleiben" gehören. — 306 anrath fchwerlich = Mangel,

fonbem — Verwirrung. - - 318 f.
drackenscbwantz ber punft, wo ber Monb (mhb.

inane) bie ©fliptif burchfchneibet. — 842. in gemeinem gang nach gewöhnlichen

Schritten. — 375 f. brth: hört lieS orth: hört. — 452 Vogel heckb weiß ich muß

nicht gu erfuhren. — 456 lies Gewaltgebewen „^ortififatiouSbauten". — 516 sieh;

lies sich „fuß", baS ©ubjeft in 517 fehlt. — 588 f. am ©chluß fällt baS fatytn beS

fficimS auf, ben man bei biefer ficßtlidjen Nachahmung beS §anS ©ad)S erwarten muß.

^ermann $ i
f
d) e r.

*) Auffenthalt, Eingebäu, englisch („englischer Grass“, der englische Jüng-

ling Aloysius), Gestrftuss finb mir bis inS 19. Soßrßunbert begeugt; für Forellen

hat bie Ulmer ©hr°urt Cod. Hist. Q- 270, 127 ber SanbeSbibliotßef um 1700 noch

Fornen; gesellmack, der Luft, Widerspiel gehören noch her heutigen Munbnrt an;

gehorsamen h«t noch ©cßiHer.
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ftodjmald bet graueatög gut Cbttte.

Son Hermann gftf^er.

Mein IteineS SCuffäbdjen Sierieljh. 91. g. 18, 256 ff. |at mir ein paar freunblidje

Mitteilungen eingetragen, bie ben Sefem ber Sierteljahrdhefte nicht oorenthalten bleiben

füllen, jumal eine baoon ju »eiteren unb allgemeineren 3tochforfjungen anregen fann.

©rftlich möchte ich barauf hinroeifen, bafj in bem oon mir hirj ermähnten 3luf*

fafj non 3- & Sranbftetter bie Sadje fcfjon ausführlich, menn aud} nicht mit Sejiehung

auf unfere ©egenbett, be&anbelt ift. ©r ift 1881 im „Sngeiger für fd)tneijerif<f)e ©e*

fehlte", Sb. 8 6. 375—879 erfdjienen, nachbem 325 ff. Sh. n. Siebenau bie Sache un*

ooUftänbiger behanbeli ^atte. Sranbftetter ^at ft^on bad Siefultat gezogen, bad norerft

roenigftend in (Geltung bleiben roirb: Frauentag der er(r)en (o. Ü.) ift ber „frühere"

Frauentag, Mariä Himmelfahrt 15. Xuguft, im Unterfdjieb nom „jüngeren", Mariä

©eburt 8. September; fr. zur erndte (o. ä.) ift entmeber, befonberS roo emde feminin

ift, auch ber 15. Sluguft, ober, befonberd bei neutralem ©efdjledjt, ber 25. Märj —
meines non beiben, mufi, roo ed möglich, ber 3ufQmmcRhQn8 entfdjeiben.

3roeitenS aber: in bem erften ber non mir angeführten $äüe: Möhringen a. Son.

1293, ^ürftenb. US. 5, 229 tritt ber Sejiehung auf beu 25. Mörj bie Schmierißfeit

gegenüber, bafj 1293 ber 3>iendtag nach bem 25. Märj ber 31. Mitra roar; biefer aber

roar zugleich Dfterbiendtag, unb fo roäre eine Urfunbe non biefern Sage ficher nach

bem Ofterfeft batiert roorben. 3<h nerbattfe biefen Hinroeid bem Herrn SCrdjtorai Br.

Sumbütt in fconauefchingen. Sieht man jebodj ben Mortlaut bed Satumd an, fo

roäre fnser yrowen &rnde, faHd — 16. Äuguft, eine fehr ftarfe Sreniloquenj ftatt

u. vr. tag zer ä. Mie aud biefem fßiberfpruch tommen ? Sumbült macht mich barauf

aufmerffam, bafc Mariä Serfünbigung, wenn fie in bie Äarroodje fällt, roenigftend in

beren jroeiten Seil, in ber fatholifchen Äirche bid nach Dftern, meift nach bem »elften

Sonntag, ncrfchoben roirb. Safj man in folchem ftall bann nach W. im Sinne bed

Saged, an bem bad geft begangen rourbe, batiert hätte, roäre möglich unb mürbe in

uuferem obigen ftall riroa ben 14. 2(pril ergeben. Sumbült fagt, folche Datierung fei

in ber Sat »orgefommen unb rorift bafür auf einen galt oon 1431 hin, ber Sieichd«

tagdaften 9, 91r. 442 ; Meftbeutfche 3e*tfc^rift 1899, 132 nad^ufehen ift. dagegen fagt

©rotefenb 1, 194, ed fei eine folche Verlegung nur für bie firdjltche ffeicr erfolgt, in

ber Datierung nicht beachtet roorben, unb bem hat auch unfer ßinhenhiftorifer SBihl*

meper beigeftimmt, bem ich überhaupt für freunbliche ^iitnicif« oerbunben bin. So

fehr bad an fidj und roahrfchetulich fcheinen roirb, ba bad ©egenteil bem Sefer ber ttr«

hmbe jumuten mufcte, fich über ben roirflid)en Sag ber freier erft ju erfunbigen, fo

roirb ed hoch nicht unbenfbar genannt »erben bürfen, roenn man erroägt, bafj hoch

auch ber Dftertermin für jebe Urfunbe, bie nach ihm batiert roar, nachgefehen roerbeu

mujjte unb jtoar alle 3aljre, wad roohl möglich roar, ba bad Mittelalter feine jähr*

liehen, roohl aber einige Äalenber getonnt hat.

Sd roäre immerhin für einen roenn auch tleinen Seil aller mittelalterlichen Ur=

htnben oon äöert, nadjsuforfchen, ob unb roieoiel ftch unjroeifelhafte gälte finben taffen,

in benen nach bem oerlegten ftefte ober aber, trop ber Verlegung, nach frinem nor«

malen Sennin batiert ift. Reicht roirb ed nicht fein, folche ftalle ju finben; um fo

mehr möchten biefe 3rifen barauf aufmerffam machen, ihnen nachjufoijcbcH. Natürlich

roirb ed fich für biefen 3roe*t ebenfo gut um lateinifche ald um beutfdje Urfunben

hanbeln.
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Ä. SBctter, ©efdjidjte beö £aufe$ £o$eittolje. 3®eitcc Eeit. 33om Unters

gang bet £o$enRaufen Bis jur 9Ritte bea tnerjefjnten 3afjrf)unbert$.

©tuttgart, Jlo^I^ammer. 1908. VII, 492 ©eiten unb 2 ©tarnm*

tafeln.

Hßit beut oorliegenben Banb ift bag SSBerf big ju bem 3eitpun!t geführt, mit

bem ber jroeite Banb beg fco^enlo^if^ert Urhinbenbuc^eg abfcbliejjt. ©g ift eine grofie

3ai)l oon SjJerfonen, beren fieben unb Söirfen bacin be^anbeü ift; geben bod) im fiauf

oon 100 3abren mehr alg oter (Generationen an ung oorüber. 25ag Schwergewicht ber

3)arfteHung liegt rote in ber älteren 3eit auf ber Betätigung ber ^o^enlo^e in Sin*

gelegenbeiten beg Sieidjg unb im $ienfte beg Kaiferg. SSir nennen j. ®. unter König

atbolf unb feinen Kacbfolgem ©ottfrieb I. oon Braunett, einen tapferen Krieger unb

burdj Öeredjtigleitgfinn unb Klugbeit auggejeidjnet, ber gern alg ©cbiebgricbter ans

gerufen wirb; er befd)liefjt fein £eben im Älofter §eilgbronn. Unter Ä. griebrid) unb

mehr noch unter ttubroig bem Baiern ragt Kraft li. beroor, „eine fJerfönlitbfeit ooQ

griffe unb Kraft, ein energiftber unb erfahrener Krieggmann, ber bie Siele, bie er f«b

gefegt f)at, mit Kacbbrucf oerfolgt unb autb nicht wie fo oiele feiner Sianbeggenoffen,

in ben fcbroeren ^arteifämpfen ber Seit ohne Kot feine Stellung geioecbfelt bat", ©r

ift Stammoater aller ^eute lebenben ^obenlobe unb „gleidjfam ber jroeite Begrünber

ber bobenlobifcben §auömacbt". Slucb Kircbenfttrften finb ocrtreten, ein fcocbmeifter beg

2)eutfcben Drbeng unb ein Bif<bof oon SBürjburg. 2)er Slnteil ber §obenlobe an ber

9teicbggefcbi<bte ift im erften Slbfcbnitt jufammengefafjt ;
bie einzelnen ^erfönlicbfeiten

für ficb fmb im jweiten Slbfcbnitt bebanbelt, babei auch biejenigen gamilienmitglieber,

bie am öffentlichen Seben nicbt fo großen Slntetl genommen haben. £>er britte Slbfcbnitt

ift eine fleinc Kecbtg* unb Äulturgefdjicbte mit abficbtlicber Befcbränfung auf bie Ber*

bältniffe beg ^o^enlo^ifr^en §aufeg unb bie im bobenlobifcben Urfnnbenbucb enthaltenen

Cucllen. 2)ag ©anje ift ein aufjerorbentlicb juoerläffigeg, in allen Seilen burcb fnappe

lebeubige SDarfteHung auggejeicbneteg Sßerf, beffen govtfiUjrung in neuere Seit man

hoffentlich halb erwarte« barf. 3)1.

Ä. Sfctyerlt, 2)te ©efdjidjte bcß Gfjorftiftß unb ber Sßfartei ©t. 3o$ann

}u ßonftanj. 9Kit 39 Slbbilbungen. greiburg i. Wrv $etberfd)e

SBerlagsfjanblung. 1908. XII, 473 ©.

®ag ©borftift St. Johann ift in ben ferfjjiger Sauren beg 13. Sabrbunbertg oon

einer Slnsaljl oon Klerifem geftiftet, unter benen aug bem ©ebiet beg heutigen SBürttem*

borg ju nennen ftnb : SRagifter ©bewarb oon fyoxb unb Balbcmar oon Kottweil. S«m
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alten Wittum ber Kirche gehinten Güter in Unterteilungen unb Vipenhofen 031. Teti*

nang, unter ben StifhmgSgütcrn fmb bic Kirtfjen in Tumlingen D31. greubenftabi unb

Rötungen D3t. ©errenberg, bie ©bewarb oon ©orb fcf>enfte ; in Cbcrteuringcn erwarb

baS Stift nod) im 13. ^ahrbunbert 33cfi^ (S. 125 f.), währenb eS feine Erwerbungen in

Langenargen (1269) nicht fcfif)alten fonnte (S. 94 f.). Stuf SdjenEung EbcrbarbS von

©orb möchte 33. auch bie Weinberge in Strümpfelbach unb VeutclSbach uirücffuhren,

bie b«S Stift fpäter befipt. Natürlich finb auch fonft noch manche Vezieljungen bei

Stifts nament(id) $u Cberfd)ipabcu vorfyanben. 916er bamit crfdjöpft fich nid)t baS

ontereffc, baS wir für bas Vudj haben. ES wirb manchem wiUfommen fein, bev fich

mit ber Gefchidite eines ber jafitreidjen, freilirf) mcift bebeutenb {feineren Kollegiatftifter

beschäftigen will unb fich hier über fragen ber Crganifation eines folchen $nftitutS

unb ber Aufgaben feiner einzelnen ©lieber bei einem funbigen Gewährsmann unters

rid)ten fann. ÜJi.

«§an8 Hamburger, Dr. jur., 2>er 0taatö6au(rott be§ Herzogtum«

berg itad) ^er$og UlridjS Vertreibung unb bie SReorgantfation bes

giiifltijroefenfi. ©in Veitrag jur 2Birtembergifd)cn ginanjgefc^icbte

in ben Sabre« 1503—1531. 2Bi(F)elm ©ermauS Verlag. Edjnmb.

fiaflL 1909.

ES ift wohl nicht bie 3lbficht beS VcrfaiferS, mit ber uorlicgciiben Schrift baS

.©orzogtum Württemberg auf bie Lifte berühmter Sta«t*baiifcrotte *u bringen, bie inan

i. ‘-b. bei Sofdjer uadjlefen fann. Vielmehr ift ber gröbere Teil feiner Sluöfübrungcit

ber $arfteUung beS ziemlich erfolgreichen Unternehmens »on Regierung unb Lanbfchaft

währenb ber bftcrreithiftfjen 3wifd)euregicvung »on 1520—1534, eine Snfofocnj bcS

Kammerguts nicht 3um ÄuSbrud) fornmet» zu laffen unb feinen burd) bic oorangegangeue

Schulbcnwirtfchaft erfchütterten Staub ju fanieren, gewibmet.

Sei ber Unterfuchung bcS allmählichen 3luroachfenS biefer Schulben fommt ber

Verfaffer zu benfelben Siefultaten wie bic bisherige wttrttembcrgijche ©cfdjichtSfchreibung.

Etliche 500—600 000 ©ulben Schulben fcheint ©erzog Ulrich fchoit uorgefunben, etwa

484 000 ©ulben oon 1503—1519 fetbft gemacht ju höben. ES war bicS im Vergleich

mit bem gleichzeitigen Sdjulbenftanb anberer Territorien eine fein beträchtliche Summe.

2>ie jährlich fälligen 3mfen würben auf ca. 60 000 ©ulben gefdjäfct , roätjrenb ber

ganze Ertrag beS Kammerguts 80—100000 ©ttlben betrug. ^>ahre 1519 betrugen

bie jur fälligen Schulben auS gefünbigten Darlehen n.
f. w. über 100000 ©ulben,

bie 3m^rH^f^nbe über 30000 ©ulben.

3luch bezüglich ber hauptfcichHcbften Mittel, mit beiten bas öfterrcichifche 9tegi=

ment unb bie Lanbfchaft bic Sanierung burchführten, ftimmen bie Ergebiuffe beS Ser-

fafferS mit ben bisherigen Annahmen überein. ES ging nidjt ohne bie Veräußerung

jweier Ämter, ©eiben&eimS unb äHödmüljlS, bie erft 1536 bejro. 1542 wieber cingelöft

würben. ES wäre wohl auch fo nicht gegangen, wenn nicht Kart V. erhebliche 99eU

träge & fonds perdu gegeben unb, wie nachher Serbinanb, auf EinEünftc auS bem

Kammergut für feine Sßerfon »erjichtet unb fte ganz *>en SiegierungSjwecfen gewibmet

hätte, gerbinanb [teilte übrigens fpäter beträchtlirfje Slufprüche au bic Lanbfchaft.

2)aS lanbeSherrliche Kammergut, bie Einfünfte »ornehmlich aus Regalien unb

gmnbherrlichen Gefällen, war baS alte ©auSgut bes württembergifchen ©aufeS, baS

auf ber ©runblage, wie eS zur 3«t ber Erhebung zum ©erjogtum beftanb unb bem
©örtl. Vierteljahr^. f. ganbefl^ef* . R. 9. XVIII. 31
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Saitb inforporiert galt $um Unterhalt be« 2anbe«hernt unb feine« §auj'e« unb jur

Befheitung ber Segterung«au«gaben beftimmt war.

Um Jene 3ul®etfung aller Ginfünfte biefc« Kammergut«, beffeu ©enerallaffe bie

Sanbfthreibereifaffe mar, ju KegterungSjroecfen (janbeli e« ft cf} eben in ber Snftruftion

Karl« Y. für feine Säte ju ben Serljanblungen mit ber Sanbfdjaft com 15. Tejember

1520 (abgebrueft bei §au«leutner, ©chroäbifdje« Srchic, 1 ©. 4 ff.) unb nicht nur,

roie ber Berfaffer ju glauben fdjeini, um ba« Ginmerfett con Ginfünfteu anberer färft=

lieber Vermögen«objefte, etwa gleich ben fpäteren fog. Sentfammerorten unb bem

fpäter fog. Kammerfehreibereigut, bie e« bamal« teil« noch gar nicht, teil« jebenfall«

nur mit unbebeutenbem Grtrage gab.

Suf bem Tuali«mu« ber mirtfchaftlichen Kraft be« Sanbeoljerrn mit feinem

Kammergut unb ber mirtfchaftlichen Kraft be« Sanbe« beruhte immer mehr bie fumm

hielte Gpftenj be« Territorium«. G« ift eine allgemein befannte Tatfache, mie ba«

gunehmenbe fteraujiehen biefer bie Bebeutung ber ©tänbe geförbert hat. Natürlich

roaren bie Gläubiger be« Kammergut« cielfach im Sanbe felbft. 3n«bcfonbere fragte

aber ba« Vanb, einzelne ©täbte unb Smter, bie gan$e Vanbitfiaft, bamal« auch noch

einzelne 9Hitglieber ber Sitterfchaft, burch Bürgschaften ben Krebit be« Kammergut«.

G« erfcheint bie«, roic ber SBerfaffcr nachroeift, in biefer 3«* «1$ ein fehr erheblicher

©raub für bie Berechtigung ber ©tänbe, fich um ba« ©chulbenroefen bc« Kammergut« ju

flimmern. 3” biefer Beziehung mar biefer für Württemberg bi« jept meniger ge*

roürbigte Brauch mol)l minbeften« ebenfo wichtig, mie ba« befannte fteigenbe Beitragen

ber ©tänbe jtt ben Koften ber Regierung burch Steuern unb bie Übernahme con

©chulben be« Kammergut« jur Tilgung auf beinfelben Weg. eine ©chnlbenübernahmc

burch bie Sanbfdjaft ift in biefem Sugenbltcf übrigen« nicht erfolgt.

Tie hwffdjcnbe öfterreidjifch gefinnte Partei benähte ber bamaligen Segierang

gegenüber bic Situation nicht anber« al« gegenüber Jperjog Ulrich $ur ©tärfuug ihre«

Ginfluffe« auf bic Äammergutooencaltung, con bem man übrigen« feiue«mcg« annehmen

barf, bafc er in biefer ©tärfe ba« öftcrrcictiifdic Regiment überbauert ^abc, fomic jur

©icherung unb Erweiterung ber burch ben Tübinger Bertrag begrünbeten Sechte unb

befchräitfte fich in ber §auptfadje auf bie ^ortbemiUiguug ber auf bem Tübinger Ber*

trag beruhenben Vanbfteuev con jährlich ca. 20000 ©ulben, fonntc aber auperorbeut*

liehen Slnforbcnuigen roie einer Türfenhilfe fich nicht entgehen. J

Ta« Unternehmen ber Sanierung ber ftinanjen be« Kammergut« machte eine

genaue Aufnahme ber ©d>ulben notmenbig. Tiefe mar infolge ber aufjerorbentlirfj

ccrfchiebenen 9lrt ttnb Weife, in welcher bie ©cfjulben bei ben cerfchiebenften Qläu*

Ingern aufgenommen ju werben pflegten, fehr fchroierig. G« wäre cielleicht bod)

möglich gcwcfeit, bafj ber Berfaffcr nu« feinen attberen 2lrbeiten hier für irgenbeinen

3eitpunft wenigftcu« anojugöweifc eine Überfidjt geben cerfudjt hätte, welche cer*

fchicbenen Triften fiir bie ipeimjahlnng ber Tarieren corfommcn, welchen Betrag biefe

unb bie Tarieren mit jeberjeitigem Künbigung«recöt ber Gläubiger au«machen, wie

ciele ©dfulben al« ablösbare dtentenfrfjulben cerfdjiebcner Sr t fonftituiert waren. Ta«
Berftänbni« ber Sufgabc, um roeldje e« fich bei ber ganjen Sffriou ^anbeltc, wäre

felbft burch noch fo fummarifche Eingaben hierüber entf(hieben erleid) tert worben.

Tie eigentümliche ftaat«red)tlid)c Vage bot auch Bcranlaffung }u einer ciu=

gehenben Prüfung ber ftaftbarfeit gegenüber ben ^orberungen. G« seigt fich hierbei, roie

eine mehr priontrcdjtlidje unb eine mehr ftaat«rcd)tlid)e Suffaffung bc« ©diulbenrocfcn«

be« Kammergutö noch in einem gewiffen uugeflärtcn Wiberfprud) ftanben, wie ba«
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noch lange ber gall war. übrigeng rechtfertigt and) baö, roct-S ber Serfaffer hierüber

wittetlen fann, bie 9fofi<ht, ba& man bemüht mar, in anftönbiger ffieife ju jahten.

Leiber fehlt nun bag aftenmäfjige Stateriat, um bie Äbnridehing beä ©efdjäftg

tm einzelnen »erfolgen au fönnen, faft gana. Sföan fteht aber hoch beutlid), bafj eg

ftch nicht um eine ^ürforge größeren 9Äa&ftab$ für bie Sicherung fünftiger regele

mä&igcr Sijulbeittilgung gehanbelt h°^en fann. 2Jtaii mu|te jufrieben fein, bie un-

mittelbar fälligen Scfjulben ber »erfchiebenften Slrt, $arlehengrücfforberungen, Sotb*

rücfftänbe, rücfftänbige 3'n l"
en unb Gülten u. a. 311 tilgen, oietleicht noch einige b&

'fonberg läftige ftorberungen a&julöfen unb im übrigen im (Stai be« Äammergutö bag

(Gleichgewicht aioifdjen Sluögaben unb (Sinnahmen in ber $lrt herguftellen, bah fünftighin

bie noch immer fehr hohen (Gülten 11. f. ro. gejohlt werben fonnten unb nicht neue

Rücfftänbe erwuchfcn. So fcheint eg nun unter gcrbinanb allerbingg unter @inbeaiehung

ber »erwilligten Steuergelber unb einiger weiterer aufjerorb entlieher (Sinfünfte gelungen

311 fein, ba£ frühere $efijit beö Äammergutg ju »ermeiben. 2)icfeö fonnte auf fold)er

(Grunblage fchUe&licf) fogar Überfdjüffe aufweifen, darüber aber, wieoiel Schulben

im ga^en am (Snbe ber öfterreirf)if(hen öerrfdjaft noch übrig blieben, fd)einen fi<h

in ben 00m Serfaffer benüpten Elften feine genaueren Angaben gefunben ju haben.

$öenn fo auch in manchen fünften bag lügenhafte Material noch mancherlei

nicht unerhebliche fragen offen lägt, fo gewinnt bod) in ber überaug fleißigen IDar«

ftellung beg Serfafferö unter bem (Mefuhtäpunft ber ^inanagefchichte betrachtet bie

ganje eigenartige (ypifobe ber rotirttembergifeben ©efchichte neueg unb gröfiereg 3ntereffe.

fr 3B.
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(iSlit Itadjträgen uon 1905— 1907.)

3ufammengeftcUt »on ^»ofrat 21). 6 d) Ö it ‘).

1. Allgemeine £aitbe$gefdjid)te.

Altertümer. 4*. OJofjler, Artfjäolog. $al)rcöberid)t. $uiibberid)te auä Srfpoabeit 15,

1— üi>. — W. 9ieftle, fainbc anttfer Mitten im tfönigreidj Württemberg.

XV. SMtrag. Gbeubaf. 66—69. — ty. (Söfjler, Bleue Siinjfunbe auö Württeni'

bcrg. Württ. 5?ierteljatjr*3f). für Üanbe£gefd)id)te. Sieue 17, 1—16.

ftitljrer burd) bie föniglidjc AitertumSfammlung. 3. Stuft., (gingen. % Sicff

<3H. Sdneiber). — St. Sdjlij, Beiträge 3ut JUtUurbeioegung ber ^öronje unb öolL

ftatt in Württemberg. Württ. Siertclja^t). für ftmbcögefdi., St. Jy. 17, 4*21-457.

St. Ättorr, 3Me WefternborfiSigißata beö WufeumS Stuttgart. Stuttgart 1907.

— ftaug, Weitere Siachträge ju „&aug unb eilt". gunbberid)te auö Schwaben 15,

70-87. — sBegräbnteftätte au« ber atemanni)d)=fräufi)d)en ,3eit. Stbroäb. Äronif

Sfr. 328, 6. Siebe audj ErtSgefdjicbtc unter (Sannftatt, 2ürrmenj;S)iiil)lader,

^euerbad), Jpeutingsbcim, §ol)enetf, Äöngen, Cbcreplingen, Stottenburg, Stottroeil,

Einbringen, Walbeim, Wcinäbcrg, Weitingcn.

(Sefdjidjte beö n)ürttembergifd)cn dürften häufet. — 2- ^reihen* u. Otoiä-

berg=3d)ötfingen, £a$ Itönig4t)auö. S'crfclbe, £a$ .Hönigotjaii^ unb ber Abel

non Württemberg. ^Sforjtjeim, 9)i. Älemm, 1 — 44. — Ilj. Sd)ön, Stammbaum

be# (SeirnntbaufeS Württemberg. (Sbenbaf.45—62. ft. St. ftiorLSlorenjcn, Wurtein-

1n*rg. Livre (l’or des Souverains. Paris. Xilsson, 392—402, 753—754, 771,

798, 808, 821, 831, 838— 841, 852. — It). Sdiöit, liin Sinnef&ngcr in ber

Ahnentafel beS fönigl. §aufe$ Württemberg, fteralb-gcneaf. Blätter 5, 147— 148,

153. — 0., ®raf Utrid) oon Württemberg unb bie fal)'d)e Scanne b’Arc. Srfjmfib.

SJierfur Ar. 197, 1—2. — St. .Hr(aufi), -verbog Ulrich als ‘Mljnenljetb. Stbtuiib.

Itronif Ar. 261, 9 unb X'. Schwab. Mroitif Ar. 265, 2. — Süßer, .fter$og

lSl)riftopb al$ Crganifator ber altiüfirttembergifcben Äird)e. Schwab. Ärontf Sir. 44,

5—6; Aeucö Xagblatt Sir. 23, 9. — (5J. koffert, fterjog (Sbriftopf) unb Selantb*

ttjone 3d)toeficr. $tef. Beilage beä StaatöanjeigerS 222—230. — Xfj. Sd)ön,

.fteriogin Sana Augufta uon Württemberg, cd) tuab. Ardiio 26, 27—29, 46—48,

l

) 2)a eS bem Serfaffcr nicht möglich mar, bie jämtlidjen in X'ofatblättem er=

fehienenen Auffä^e ju fammetn, io crfud)t er bie Serfaffer uon jrld)en um ^ujenbuug

ber betreffenben SJummern in feine Wohnung, Stuttgart, SJetfarftrafce 11 a, 3.
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4*1—63, 91—96, 110—111, 164—169, 189—192. — 3- Startmann), .^erjog

.Hart unb Baltbafar £aug. Bef. Beilage be« ©taatdniijeigerS 273—275. —
9Ibert, fterjog Äarl o. Württemberg unb bie 3»ufif. ©übbeutfdjc WonatStjefte 5,

I, 548 ff.
— ©. Berned, ©etatire, (Sin beutfd)eö ^riiijeffmncnfdjtcffal am §ofe

.UatbnrinaS II. granffurter „S^hmg 9tr. 5, 1. SJtorgenblatt. — $. ©iefd, Äönig

^yriebricfi ». Württemberg unb bie Reformer. Sdjrcäb. 2lrdii» 26, 44—46. — 3ur
Irrinnerung an ^}rin$ fyriebridj °* Württemberg, ©djroäb. Äronif 91r. 82, 5. —
<r. Ö. (Eugene) Princc de Wurtembcrg, Journal des Campagne 1812—14
avec une introduction des notes et des pieces justificatives. Paris, B. Chape-

lnt et Comp. — 3**r fcierlid)en (rntl)iillung be$ ftevjog Wilhelm », Württemberg«

Xcnfmalä in ber l'anbeöfjauptfiabt 6)raj. 3m 3unt 1907. ©raj, Ä. 9Jiofer. —
.’Oerjog Wilhelm o. Württemberg nnb ber bodnifdje Dfhtpationöfelbjug. 9teue§

Xagblatt 9tr. 238, 27. — ftürftin SRarie ©abriele ». Urad). ©taatSanj. 458;

Weites Xagblatt Wr. 67 unb 68 je 6. 3. — £. 91. Jfappner, Sie £er$og«gruft in

£>le. £ofontoti»e au ber £)l$. ölfer 3e^un (( 1904, 9ir. 39. — Scrfelbc, 9lnna

©abina (Gräfin o. ©potied. Crbenbaf. 1905, 9tr. 38. — Serfelbe, Äarl Gl)riftian

(Srbmann, iierjog $u Württemberg. £>13 1905, §>ofbtid)brucferei non Subtuig. —
W. »oit ber ©djulenburg, Sie £ebc«$Berbönbtuitgert über baS g-üvftentum £>l$

»on 1742—1806. Wad) ben 9lften beä Öef>. ©taatSard)ioö ju Berlin unb Brauns

irfweig. Ü1S, \)of6ucbbnt(ferci Snbroig. — §. 91. Äappiter, Sie ©ruft beö fterjogS«

OaufeS Württemberg in Öls unter ber £lfcr Sd)lofcfird)e. £o!omoti»e an ber £13

1908, Wr. 185. — Xb- <3d)ön, Wtitgticber bc« fürftlidjcn ftaufeö Württemberg in

ruff. Sienften. 3abrb. für ©enealogie unb ©pbragiftif unb ftcralbif 1905 unb 1906.

Wtitau 1908, 211—216. — XI). 3'u6^cr/ ©enealog. Befiel). ber 3oüer (ftoben«

joltem) unb Württemberger. ©fbntarjro. Bote, Unterb.Blatt 1906, Wr. 164, 656 ff.

31 belS* unb Wappcnfunbe. XI). ». Siebenau, Bauftein jur ©efdjidjte bcS

©t. ©eorgenfd>ilbe3 itt ©djroabcn. Sabrbucb be* 9lbler$. 9t. 18, 248—281.—

Ö. ftider, Seuiftbe ©tanbcöer()ebungen in Württemberg. Wolaub 9, 51, 54. —
©. ©traub, Württ. ©tanbeSerbcbungen unb ©nabenafte 1880—1908. SBiertcl-

|abräfd)rift für Wappen«, ©iegcU unb gamilienfunbe 36, 99—173, 224—225. —
Xf>. ©d)5n, 9(u3 Württemberg nad) Wufelanb eingeroanberte (SbeUeute. $«brb. für

©euenlogie, ©pbragiftif unb §eralbif 1905—06. SWitau, 3- ©teffenbagcit u.

©ot)n, 1908, 212-233.

^ n l i t i f cb e C4efd>icf)te. .<1. Weller, Ser ^orftreit ber ©d>n>a6en um bie 9tei(bß;

fturmfabne. ©(bntabenfptegel 1, 265—267, 278—279. — Eeridjt über eine Unter«

vebung be« Mönig WiUjelm I. »on Württemberg mit bem ©ro^fürften Äonftantin

im 3«br 1824: Nesselrode, Lettrcs et papiers du chancelier comte de Nessei-

i-ode, tom. VI (©. 180 ff.), Paris, A. Lahure. — 3- Öartmann, IBor 100 fahren,

»«f. Beilage beS ©taatÄan^. 305—312 — W. Wibmann, 9Jor 100 3abren - 9tcueö

Xagbfott 9tr. 1, 13. — ©tbmibt«93ub0 ©(bmäb. Solf^mdnner. ©aibingeu a. b. @n?,

M. Äaljle. — Württemberg, Sanb, 58oll unb ©taat. ©tuttgart, W. Äoblbonnner. —
Witticb, Württemb. ^Iroteft. SHcalenspHopäbie 21, 528—536. — Ginjelbefrfjreibungen

alter rnürtt. Dberämtcr. 64 öefte. ©tuttgart, W. Äo^lbammer. — W. £»eqb,

‘3ibiiograpbiß ber roürtt. ©ef(bi<b^ fortgefe^t »on Xb- ©<bön HI- (1907) unb l\,

X (1908).

JtriegSgeftbidjte. 9)t. ©d)l„ 9luö bem Sauerttfrieg in ^ranfen—Sraunetf. 9kf.

'Beilage bc4 ©tnatdanv 297—300. — (fU Becf, (Sin flibbeutfcbeS, polit. Bauern«

S-uarrett über ben fpanifd>ctt (Srbfolgefrieg. ©djinäb. 9lrcbio 26, 109— 171. 3- £•'
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Ältc (Sbifte roegen Verfolgung ber 2eferteure. Bef. Beilage bcä ctaateanj. 2u>
bi» 2<»8 . — 2(. d. Sdjempp, (sin miütärifdjeä 0ebenfblatt auö ber 3e*t be*^

fcbroäb. Hreifes (1793). 33ef. Veilage beä Staatäanj. 172—174. — 9i., Vor

Holberg 1807. SIus ben Griraienmgen eineö roürtt. Cffi$lerä. Sdjroäb. SWerfnr

3fr. 33 J, 5—6. — Äus bem tagebud) eine« roürtt. Cffijierä. Sübbeutföe 9Jfonat*:

befte 5, 2, 252—270, 408—422, 518—436. — 3<u4 bem niff. Jelbjuge be»-

$at)re» 1812. Sdjroäb. Dferfur 9ir. 395, 1, 451, 1. — 0. Werter, (Sin (Srlebui*

meines 0rofet>aterä int ^ejember 1813. Vef. Beilage bes Staatsanj. 174—175. —
v. tuoernop, 2ie roürtt. HouaUertebrigabe Vorman im $elb3uge 1813. Veibcft

jum SJfilitärTOOdjenblatt 1907, 10. £eft, — H. Schott, 2er Anteil ber Wtirttem*

berger am ^elbjug 1870/71. Stuttgart, Union. — i». 3R., 2er (Srfunbigungeriit

bes (traten ^PP^Un am 24. unb 25. $uli 1870. Sdjroäb. Hroni! 3?r. 349, 5

—

6.

— (S. uon Zeppelin, 3Jtit bem 0rafen gerbinanb *>• 3ePPgI>n * Sdjrofib. Weitur

9fr. 337, 5. — ö. n. V(aritbuler), Erinnerungen aus bem Hriege 1870. Sdjroab«

.Uronif 9fr. 55.8, 15—16. — H. Stbott, 3ur Jubelfeier bes Ulanen: Regiments Honig.

Harl. Stfjroäb. Hroni! 9?r. 159, 5—6. — i.'., 2as Regiment Württemberg 3«

Vferb. Sdmmb. SDferfur 9fr. 347, 1. — Wicft, 0efrf)id>te be» roürtt. l'anbjägerforpä.

Stuttgart, VI. Hoblbammer.

Hirdjengefdjidjte. Jp. ftirfö, Stubien über bie ^rioilegicn fubbeutfdjer Hlöftcr int

11. unb 12. 3aljrb. Vfitteil. beä ^nftituts für Öfterr. 0eid)- VII, 3, 471—611. —
9f. öeilman, 2ic ftlofteroogtei im redjtsrf)ein. Steil ber Ctiö^efe Houftanj biä *ur

Vfitte beä 13. 3al)rf>. Öörres:®efeüfcbaft, Seftio« für 9fed)ts: unb Sojialmiffctt=

fdjaft, »eft 3. — 0. Hallen, 3ur oberfdjroäbifcben Vfrünbcngefdjicbte nor ber Vefor*

mation. Vonner 3nai>0uralbiffertation. Stuttgart, Union 1907. — 2erfelbc, 2ie

oberfdjroäb. Pfründen im Vielum fionflatr, unb ihre Vefebung (1275—1508).

Hirdjenredjtl. Vbbonblungen, Ijerausgegcben »on U. Stufc 45/6. Stuttgart, ft. (rufe

1907. — Leiter, Vainmatsroerfifel. Sdjroäb. Slrrfno 26, 171—172. — 2eridbc,

9lus ber Welt ber heiligen. 2er lieilige SJlorib. Ebenbafelbft 103—110. —
Vrefjnt, St. Ulridj unb St. Vfra in Württemberg. Ebenba 25—27. — V- (Vc)tf,

/ Hirdjcnfdtab in 2Ut:Württemberg 3ur oorreformatorifdjen 3*'\t. Sdjroäb. 9lrd)iu 26,

63-64. — 3 . Vnuftber, 2ie ^räbifaiuren in Württemberg oor ber Vcfonuation.

Württ. fta()rb. für 'Statiftif unb i'anbesfuttbe 1908, II, 152—211. — W. Voffcrt,

2ie üage beä ^farrftmtbe^ in Württemberg (1534—48). Vlätter für roürtt.

Hird)engejd). 12, 97—104. — 0. Sommerfelbt, 2er ^Sroteftantiämuä in Siib*

beutfdjlaitb unb bie Mriegäbefürcbtuugen beä ftaf>rä 1062. Vlätter für roürtt.

Hird)engefd)id)te 9t. ft. 12, 174—180. — Sorcber, Hulturbilber auä ben tagen bcS

Hir(benfom>entä. Vierteljnbtsbcftc beä ^ö&crööubercind 6, 18—19. — $. £jubcr,

*4laul Werljarbt im roürtt. 0cfangbud). (rDangeUfcbed Hinbenblatt 69, 97—101,

105—109, 123—125, 129—131. — @ro$, 2a4 2anberameit bes ^aljves 1768.

Horrefponbenjblatt für bie b^beren ©tbulen Württembergs 15, 5 ff.
— 2., 2ie

brei roürtt. Veffripie oon 1749, 1780 unb 1788 unb Veorganifation beä gciftl.

Staubes. Mtrcf)l. 2(n3ciger 17, 12—13. — Holb, 2ie Vnffläruitg in ber Württ.

.Hirdje. Stuttgart, W. Hol)ll)ammer. — 91. (9., 3 roc * bunbertjäl)rige 0rlaffc befr

Crbimmats, betr. bie Honferenjen ber 0eiftlicben bes Viätumä Hoiiftan\ unb ein

ebenfo altes Vcgulatio, betr. ben gleidjeu ©egeuftaub nebft einem gleidien

('legenftanbs. Vef. Beilage bes Staatsanj. 1907, 22—26. — 2erfelbe,

bunbertjabrige bifdibflidje ^irfularc u) über ^yül)nmg ber '4lfarrbüdier, b) über

Wobmiug unb Hoftnaljme ber Vifare. (S'bcnbaf. 28-29. — 2erfclbe, (Siiv
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Ijunbertjädriger Grlnfj, betr. bie Beerbigung ber ©eifilitben. G6enbaf. 95—96. —
©. Mulert, Sie Dlufnabme ber ©laubenälebre 6$teierma$er$ (in Sdjmaben), Scits

fc^rift für Geologie «nb Äinbe 18, 2, 134. — Breljnt, 2)er Soreto* unb SourbeS?

fult in Württemberg. 8<broäb. Strato 26, 118—119. — £üf>nle, Sie enan?

gelifc^en ÄirdjenfteHen in Württemberg. Stuttgart, W. So^I^ammer. — ^erfonal?

Katalog beS Bistums 9tottenburg im 3af>re 1908. Stottenburg, W. Sauer.

Stbulmefen. 9iutf, Sie Sdjulfrage unb ifjre Söfung auf ^iftorif^iuriftif(^er ©runb?

(«ge. Tübingen, ©. Sdjnürlen. — 91u<f, SaS Behältnis mm Äirdje unb BolfS?

fäule unb feine geftbirfjtl. Gntroicflung. Tübingen, ©. Schnürten. — B- 91aunerfer,

Beiträge jur ©efcbicbte beS ©elebrtenfcbuIroefenS in Württemberg im 17. unb

18. 3a()rf). Wiffenfäaftl. Beilage jum 3ßb*e3beri(bt beS Äönigl. ©gmnajtumS in

SubroigSbnrg für 1907. SubroigSburg, Ungeheuer unb Ulmer.

Üulturgefdjicbte. Marquarbt, 3<iflbbeluftigungen. Befonbere Beilage beb Staats?

anjetgerS 186—138. ©. ©egmann, Ste 9ierfarfrfjiffer. I. Seilrag jur ©eföidjte

beS SicrfarftbiffergeroerbeS unb ber 9terfarföiffa&rt. ©eibelberg, G. Winter. —
©erfc, 9luS Sid)tung unb Sage (bie 9Hgtbologie ber fdjroäb. BolfSfagen). Stuttgart,

o. ©. tSotta, 9ta<bf. 1907. — 3)1. ». ©ottberg, Sie Sage uom milben ©eer in

S^roaben. S^roabenfpiegel 2, 99—102. — B- Betf, SlotbmalS bie Sage uom

unbewußt überfdjrittenen See, 3eitfd)rift beS BereinS für BoltSfunbe in Berlin

©eft 3, 805—806. — 3- .Seifer, $ie Begebungen SllbertS be$ ©rofjen 311 Württem*

betg. Sdjtoäb. 9trcbiu 26, 161—164. — 91. B., Blätter beS

Sdjiuäb. 2llboereinS 20, 337—840. — 91. Mapff, BolfSbräwfte anS Sdjmaben.

9i cueS Jagblatt 91r. 50, 20, Dir. 51, 8, 9tr. 52, 8, 9ir. 92, 7, 9tr. 129, 91r. 130,

91r. 132 je 7—S, 91r. 141, 2. 91. Äapff, BolfStümlicbc fteftgebräud&e aus

Schwaben. Sdjroarjiuälber Bote 1906 9hr. 226 unb 227. — Ä. Suttenberger,

Scbtuäbifcbe gaftnadjt im Wanbel ber Scbmabenfpiegel 1, 161—162.

Ser $unfenfonntag. Blätter beS St^mäb. ÄlboereinS 20, 132—134. — B* Betf,

Atalenberregein. Alemannia, 9!eue #olge, 9. ©eft 4. — ©. ^ifcber, Scbroäb. Wörter?

budj. Jübingen, ©. Saupp, Banb 2. — G. ^auluS, 3ur ©ef<t)idjte ber S^rift*

fpradje in Schwaben im 18. 3°brb- Seipjiger Siffertation, BontasSeip3ig, 91.

91oSfe 1906. 3. £. Bobnenberger, Mitteilung über ftlurnamen. VIII. Gfpatt,

Gifcbbatf), Braite. Blätter beö Schwab. 2llboerein« 20, 117—122. Serfelbe,

(Sin Ausläufer alten Sprachgebrauchs in Cberfcbwaben. Scbroäb. 9trcbio 26,

111—112. — G. gif«bcr, Sie roelfäen Drte in Württemberg. Stfm»rf>enipiegel I,

380—381. — W. Mager, Sag ^«enffc^e (@cbetmfpra«be ber fdjiuäbifc^en ^ärtbfcr).

Gbenbaf. 354—355.

Munftge(ct}id)te. ^ß. S<bmol)t wnb G. ©rabmann, BolfStümlicbe Äunft aus Scbmaben.

Gelingen, ^aul 91eff (9)1. Sdjreiber). — (S-) S«broäbifcbe, inSbefonbere

oberf(broäbif(be Üunft?, bejiebungSroeife ©emälbefammhingen. Sdjroäb. 2lr<biö 26,

1—10. — Ä. Sange, Serjeitbnig ber ©emälbcfammlung im Ä. Mufeum ber

bilbenben fünfte. 2. Auflage. Stuttgart, W. Spemann 1907. — Braune,

Beiträge jur Malerei ber Bobenfeegebiete. Mün<bener 3abr^ut^ ber bilbenben

Hunft. 91. 2 (1907), 12—23. — 3- Baum, 9teue *yorf<bungen über altfdjroäb.

Äunft. 1. Sie Bobenfeeftbulc. S<bmäb. Äroni! 91r. 462, 9. — ©r., 91eu entberfte

alte Wanbgemälbe. Stbroäb. Äronif Sr. 214, 9. — W. Äid, Barocf, Dlofofo unb

SouiS XVI. aus Scbroaben unb ber Scbmeij. Seipjig, Baumgärtner, 1907. Mit

Jert non B. Pfeiffer, 2. Auflage. -• ^afienau, Sie romanifebe Steinplaftil in

Srijroaben. Gfelingen, 91eif (M. Stbreibcr) 1907. — 3- ©iefel, Beiträge 3ur ©e?
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fcfjidjte ber roürtt. SReboiUeure unb Stempelfcbneiber. Srfjroäb. Äronif 91r. 53, 7.

-- Q. SJoIfmer, Sdjroäbijcbß 9Jtonumental6nmnen. Äunftgefdjicbtl. Stubien §efi 1.

3)tufif unb Xfjeaier. §. 9lbert, 3«* tnufifgefc^i d^tlic^cn tforfcbuug in Württemberg.

Sdjroäb. Äronif 9tr. 181, 9—10. — 9t. Äraitfi, Saö Stuttgarter §oftl;eater von

ben filteften 3eta big jur ©egemoart. Stuttgart, 3- ©. 3Jtefcler. — Serfelbe,

2t. SB. 3fflanb unb baö Stuttgarter ftofttjeater. Sdjroäb. Äronif 31 v. 391, 5—(5

— 9t. Sd)., ^?aul öeitfe über fyebor SBe^t. Sdjroäb. Äronif 9tr. 488, 5. — 3-

0. Werter, 2tu3 bem Sfi^enbtidj eine« alten fcoft&caterintenbanten. Gbenbaf.

9tr. 492, 7.

l'iteraturgefcbicbte. % 31ed, Sie löobenpoefie oom Gtibe beö 18. 3nfü'()* 9lle*

mannia, 9t. *y. 9, 144—149. — 3- fr(artmann), 3obann, $einrid) unb ©rneftine

33ofj in Scbnmben. Sef. Beilage beö Staatöanjeigerö 241—244. — Ä. Steiff

unb ©. SJtebring, ©efdjicbtlicbe Weber unb Sprüdje Württembergs. Stuttgart,

SB. Äof|lf)ammer, 6. Sieferung.

9ted)t unb Vermattung. Ä. WeUer, Sie Gentgericbtöoerfafiung im ©ebiet beö

heutigen roürttembergifdjjen ftranfen. 23ef. Beilage beö Staatöanj. 1907, 1—14.

— 3‘. Wintterlin, Sntroürttembcrgifcbe Weiötümcr unb Sofumente. Gbcnbaf. 101

biö 105. 2(. SJtarquarbt, Snö uormalige f)eraog[id)e, nachmalige furfürftlidje alU

roürttembergifche 3iegierungöfoUegtum in Stuttgart unb Wibroigöburg. Württ.

Vierteljabröljeftc f. SanbeSgefdj. 9t. $. 17, 127—146. — 3* Wintterlin, Sie preu s

ftifebe Stdbteorbnung oom 19. 9tooember 1808 unb bie rotirttembergifebe ®cmeinbe=

»erfaffung. Vef. Beilage beö Siaatöanj. 230—240, 258—2C6. — G. Senf,

Wfuttembergijcbe Shcbioinoentare. fceft 1. Saö roüvttembergifcbe fylnauaarc^it».

1. Sie Sammlung ber mürttembergifeben 9tentfammer. Stuttgart, W. Äoblbammer

1907. — 0. Scb&itle, Unterfucbungen über baö 3)tünjroe[en im oberen 9tedar^

gebiete jiir 3c*t ber §obenftaufcnfaifer. Scbioa^ioalbcr Vote 1906, 9tr. 243,

246, 247, 248. — Sev)elbe, Saö Wünjioefen unb .fteefenmiinjen in Cberfcbroaben

um bie 9)titte beö 17. 3<*fH'b. iRumiömatifrfjc 3c>0"^r - 9t. #. I-

©efunbl)eit8gef ebiebte. Sl). Scbön, Weitere 9tacbricbten über bie Jyürforge ber

©rafen unb ^erjoge von Württemberg für baö Webijinalroefen biö $ur grofjen

Jiircbenorbnung. aJtebijinifdKö Äorrefpoubenjblatt 78, 279 ff., 323 ff., 455 ff.
—

21. Warquarbt, Sie Verbeffcrung beö Webijinalwejcnö in Württemberg am Gitbe

beö 18. unb 2tnfang beö 19. Sabri). Gbenbaj. 82—85. — % Vccf, Ser ©en>ol)n:

beiiöaberlaft. Gbenbaf. 416—417. — Serfelbc, Ser 3trjt in ber Seidjenrebe.

Gbenbaf. 927—929.

Wirtf ebaf tögef et) t cf) t e. Slj. Änapp, 2lbrib ber ©efdjic&te ber Gutlaftung beö

Vauernftanbeö. Wiffenfcbaftlicbe Beilage jum Programm beö ©pmnafiumö in

Tübingen uom 3rf)ul}abr 1907/8 (Sonberabbrutf auö bem roftrtt. 3«brbucb för

Statiftif unb Vanbeöfunbe). Stuttgart, W. Äol)lbammer.

2. Drtögef c^idf;te.

21 nie u. S. ^iograpbifdicö unb ftamiliengefdjicbtlicbeö unter Sdju&art.

Slbelbcrg. ©r., Wanbgcmälbe oon 1430. Scbwäb. Äronif 9tr. 214, 9.

21 belmanndf eiben. 23ed, Gin Heiner 2lufrubr in 21. 3pf= unb 3agftjcitnng

9tr. 269. S. 2tiograpl)ifcbeö unb ^ainüieugefcbicbtltcbeö unter 2tbelmann.

2U)lborf. S. g-ellöorf.

21 i ft et i g. 3* 3iugcr Sie 2liftaigcr Stittcrburg. 2teueö Sagbl. 9tr. 263, 8.
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3U6. 6). SNüier, gritygcftittlif&ed unb 2Ritte!ol{erli^eo oon ber Reuttinger 9tlb.

Blätter M ©troäb. SttboereinS 20, 97—110, 137—142. — 9*. örabmann, (Fine

SUbftora au$ bem 16. Sa^unberi. Blätter beö e^roöb. SMbncreind 20, 153—156.

— 91. 9C. «ot, Sie Ruinen ob bem unteren Beeratal. ©benbaf. 43-46. —
0. ©dpoarjroalb.

Slltftabt. R. Äapff, (Sin Seitrag jur ftroab. 0iebelung*gejtid)te. £d)iuarjnjälber

Bote 1905, Untcrbaltungäblatt Rr. 310, 1247.

Badtnang. Beitreibung be$ DSt.Bejirlö S. Bacfnang, g. Stroh, 1907. — (Uöftliu),

©eftitU*te4 unb ©tatiftifdjed über B. Batfuang, g. 0trob, 1907.

Bnlbad), CR. Riergentbeim. 0. Biograpbifted unb gamiliengeftit0itc4 unter

Barut-

Bal tilgen. 9)t. Sünder, Balingen unb [eine Umgebung im Banerofrieg 1525. Reutt.

©eft.Bl. 19, 19—HO. S. Reutlingen.

B c b e n () a u f e n. g. 9Öilf)ehn, Sa$ Bebenbaufcr 0. Cist. Le^endnr. Scipjig. frien*

ridid 1907.

Bernlot- gunb Tübinger Bfcnnige bei Bcrnlot. Staatdanjeiger 755.

Bef ig beim. B., Dbernmt Beftgbetm, (H. Rfüüer (1907). — Ör., Söanbgemälbe in

ber Oberamtei auä bem ©nbe bed 16. Saljrbunbertd. ©Amäb. ÄroniF Rr. 214, 9.

Bedingen. Sic geier ber Bereinigung ber Wemeinbe B. mit ber Stnbt. Reut?

lingett, 8. Simolb 1907.

Biber ad). Äirtenregifter ber Fatbolifdjen «Stabtpfarrei B. für baö galjr 1906. Bei?

läge jum fat^olifc^cn Äirtenanjeiger. Biberad), g. ©tief (19o7). — Ö. 3t. Reu},

ein frerenprojeft ber Reitäftabt Biberad). ©djroarjroälber Bote 1908, Rr. 61,

248 ff.
— 0t-» £ie Haltung ber fat^olifdjen geiertage in ber ehemaligen Rcit^

ftabt B. feiten* ber bei Stnberägläubigcn im Sieufte ftebenben fatbolifdien 3Mcnft=

boten unb &anblung*gel)ilfen. 3djroäb. 3lrd)t» 26, 16—25. — 0. Biograpljifdie*

unb gamiÜengefd)id)tlid)ed unter .Heubel, .Hnctt, Söietanb.

B(au6euren. «.Bauer, Saö «lofter Blaubeuren. 2. Ruft. Blaubeuren, SJlaugolb.

— Sßanbgemälbe im unteren £bru be* ©ptial* in B. ©taatäanjeiger 1249.

B ö n n i g b c i in. gr. ßörter, Uber bie Befibuerhättniffe ber ©anerben uon B. Biertet*

jabr4(). beä ^abergäuuereinS 1906, IV, 73—75. — Sctfelbc, Befibetgreifuttg ber

fterrftaft 1659. Gbenbaf. 75—77. — ämrittungen in B. ©benbaf. 77—78.

B o p f i n g c n. 0. Biograpbifdjc* unb gamiliengeftitUiteä unter Sonfingeu.

'Bo tnaug. 31. 0tiUing, ©in gran^ofcntotftlag in B. (1796). Reue* ‘i'agbt. Rr. 84, 8.

BracF e u f) et in. ©r., greefogemälbe in ber 3oI)aimiSfirt* in B. au* bem (rttbe bc*

14. Sabv&iinbert*. ©troäb. «ronif Rr. 214, 9.

Braundbat- 0. Biograpf)i|'t^ unb gamiliengeftid)t!id)e* unter feilte.

B r a u n c tf. 0. ÄriegSgeftitte.

B r e i 1 1 ii g e n. ©. BiograpbifteS unb gamüiengeftitUit^ unter Breitingen.

Bronnen. 3ittrelt, Sae Rittergut Br. im Sonautal. Blätter beä ©troäb. SUboerein*

20, 267—271.

B u d) h o r n- R. Pfeffer, Sie weifte 0amintung in griebrit$hßfe» (Butb°Hi). Stn>äb.

Rrtiu 26, 11-16, 29—31.

S ü t) l , C 31. ROttenburg. ©r., SBanbgemälbe im ©tfofi. ©troäb. JtroniF Rr. 214, 9.

B u r I e $ io a n g e n. g. £>., Sllter beutftcr Braut bei Serfauf unb «auf. Bef. Beitage

be^ 0taatöaii)eigerä 245.

©atro. '1*. Sßeijfrtcfer, gührcr burt ©alro im roürttembergiften 0tn>ßr3matb. 2. Stuft,

©tuttgnrt, ö. Bieter (1907). — Äcffclbat, «irtenregifter ber F. roürttembergiften
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DberamtSftabt Galto oont Äirdjenjabr 1906—1907. (Salto, G. Garl (1907). — Gtjc-

mann, §öd*ftflägltd*e« Ggempel frf*recflid*er ßinberoerfül*nmg in Galto 1688 ff.

$ef. Seifoge be$ ©taatSanjcigcr« 1907, 120—125.

G a n n ft a 1 1. 39. Sartfyel, ÄafteU unb obergermanifd*=rätifdjer 2ime§ be« SKömerretd*«.

3m Auftrag ber 3teid*«limeöFommiffion t*erau«gegeben von ben Dirigenten

D. o. ©amtet* nnb G. gabrtciu«. $eibe(berg 1907, V b. — Grgebniffe ber 9lu$*

grabungen am Jtafteü G, ©c^ntäb. Äronil 9tr. 138, ö—6

;

9tr. 199, 5—6. —
3t. Knorr, Stömifdje $unbe oon Gannftatt. SBürtt. 9Üierteljat*r«t*. für SanbeSgefd).

9?. ft. 17, 458—472. — ©. 2}iograpfjifdje3 unb tfatmliengefdjidjtlidje« unter Kann«

ftabt. — ©. Stuttgart.'

Grail«f*eim. ©. 93iograpI*ie un* ^amtliengefc^ic^tltc^ed unter GrailS&eim.

Deijiäau. ®r„ Xltarflügel oon D. 9ieue« Dagbl. 9?r. lö, 1.

Difcenbad*. 9(. SRarquarb, Kranfeu* unb 2Bof*ltätigfeit«anftatten in Sßürttembcrg.

D. 2Jieb. Äorr.Statt 78, 488- 489, 600-601, 653-654.

D o rnt* an. §aler, Der grofje $ranb oon Dornban a. b. 3. 1718. Xu« bem ©d)tuat*=

toalb 16, 54—56, 75—77. — ©. 35iograpf*tfd*e« unb tfamiliengef<$irf*tU<$eS unter

KitMer unb Tagner.

Dorn ftabt. ($.) (*5e)d, Gin altbeutfcfjer ÖUtar in D. ©djtoäb. 2lrd*io 26, 64.

D o r n ft e 1 1 e n. 3- Staufdjer, Dornftetten in ber 9ieformation»jeit. greüben ftabt, ©djUtp.

Dünn in gen. ©. Siograptjifdje« unb ^amiliengefdbic^tlic^eö unter C(inmad*t.

Dürrmenj = 9Hüfjlader. jHömtfdje Xieberlaffung in D.*3R. 6rf*toftb. ftronif

9?r. 126, 6.

Gbingen. g. Sinf, XUsGbingeti um 1830. Blätter be« ©ctjioäb. Xlbucrcin« 20,

85—86. — 35. ?)elin, 3Huftjierenbe Gngel. Die Kirche 5, 7.

G^terbingen. ©. 25iogr. uitb gam-Gefd*. unter Uf*lanb.

Ggloäfjeitn. Gr., Söanbgemätbe um 1500. ©djtoäb. Kronif 9lr. 214, 9.

Gin fingen ($.) 35ed, Xu« ber $farrd*rontt unb ben Segnungen ber $eiiigenpftege

oon G. bei Ulm. $ftr$ traute §eim, tftgl. Untert*alt.$Jlatt ber Xemftjeituitg

9?r. 278. — Xteier, Die Grfjebung Ginftngen« $ur Pfarrei. ©d*toäb. Xrd*io 2(5,

183-189.

GUI* ofen. Gr., Der GUfjofener Xltar. Xeue« Zagl. 9tr. 15, 1.

GUtoangen. 3- 3cH*r/ 9*u« bem erftcn 3a^ri*unbert ber gefärfteten ^ropftei Gü-

ntangen (1460—1560). Söürtt. 55iertclja^r^. für 2a»beSgefd). 9t. %. 17, 159 bi«

200, 277-300.

Gpf eitborf. 5* & Singer, G. unb bic ©rfjeufenburg im oberen 9tedartal. 351ätter

be« ©ebtoäb. Xlboerein« 20, 177—182.

Gelingen. ©. 93iogr. unb gam.Gefd). unter Gelingen. — % ©djüj, Gelingen,

©tabt unb öejirf. Gelingen, ^8. Xeff. — H. 2Jiütter, $ur Gfslinger ^farrfirdje.

XJürtt. SBierteljabri*. für Sanbeägcfrf*. 9i. 5- 17, 146. — Gin inbuftriclte« 3u6i(äum

(bte roürtt. ©aumrooUfptnncrei «nb »weberet). ©d)toäb. Äronif Xr. 87, 9.

G u 1 1 n g e n. Döfer, 9tad)trag ju Gutingen unb Cbcrjettingen. ©tbtoäb. Xrdjio 2(5, 128.

^eUbad*. Gptinger, 35efd*retbung, ®efrf*id*te unb $ü$rer oon ^eUbat^.

3-cttborf. Ä. It*. 3>ngelcr, Sogtorbnung für Jy. Xt*(borf. Steuttinger Gejdjidit«*

blätter 19, 5—10.

3'cuerbad). 3t. ÄaHee, Die oorgefd;icbtlid)e '^otfoburg auf bem Semberg bei geuefs

bnrfj. ©cbtuäb. Äronif 9ir. 88, 9. — £r. i>eit, jtnn 3'Iuriiamcii „Kojentodi".

©d>tuüb. Stronif 9tr. 105, 6. — C. i>effc. Da« Hotenlod* bei Jyeuerbacb. Gbettbaf.

113, 6.
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gilstal. SBunber, ©eftidjte ber Krediten Äunft im cberen gil«tal. 2Hit befon=

bcrcr Berüdfiditigung ber Slrtiteftur. Strdji» für triftige ßunft 26, 37—40,

Ö1-Ö4, 62— 63, 83—84, 95-96.

gtodjberg. 3 . B. 9te$er, U. & grau auf bem Stodenader bei gl. am SHefi. 2. 9fofl.

non fr. Sieger, 2Hergent$eim, ©. Dfjlinger.

greubenftabt. frartranft, fröfjenluftfurort gr. im nmrttembergifdjen S^roarjujalb.

4. nenne ()rte 9tufl. greubenftabt, 0d)lftfc, 1907. — 2. frau«mann, Sie euangel.

6tabtfirte in gr. unb ifyre flunftfd)äfce. greubenftabt, 0<^läb-

greubeittal. 6 . SJiogr. unb gam.Öefdj. unter fror!$eimer.

griebberg. ($.) (B)e(d), Sie granjofen in ber ©raffdjaft griebbergs0d)eer. 6djn>äb.

Str^ia 26, 173-175.

griebrttf)$bafen. 0. 99ud)ljont. — geft6erid)t über ba« 50|äf}rige Jubiläum

Ü. ^aulinenftift« in gr. a. Bobenfee. 0tuttgart, 9S. Äof)li)ammer 1907.

Öailborf. 0 . ’öiogr. unb gam.Öefd). unter 0 tein.

©ei klingen, ©eorgii, ©in Beitrag jur ©e[rf)itte be« Äranfenljanöroefen« in

temberg. 2Reb. Äorr.Bl. 78, 123—124.

Öeor genberg. ($d}i$enberg, ber alte 9tame beb ©eorgenberg«. ©lütter beö 0d)roa6.

SUbuerein« 20, 23—24.

©iengen a. b. Brenj. 0 . Biogr. unb gam.Gefrf). unter ©engen.

©rnünb. ©. Btogr. unb gani.©efd). unter ©ernünb. — 9C. üJtarquarb, ©münber

Ber&dltniffe. 3tem«jeitung 1907 9ir. 14, 29, 38, 59, 65, 76, 86, 133, 145, 165,

182, 207, 214, 220, 232, 261, 274, 288; 1903 9tr. 1, 12, 23, 39, 56, 74, 106,

132, 154, 169, 221, 236, 264. — 3t. Sffiefer, 211te ©münber. I. Bifdjöfe au«

©münb. 9temöjeiiung 1908 9tr. 60, 68 . — Serfelbe, 3ur Ü^efc^ie^te ber beutjtfjen

0d)u(e in ©. Gbenbaf. 1907 9tr. 277, 278, 279, 281. — Serfelbe, ©eföitte

ber Sctubftummenanftalt ©münb 1907 9tr. 114, 117. — Serfelbe, Sitte ©münber.

VI. Unioerfitatsleben. ©benbaf. 1908 9lr. 212, 213, 214. - Serfelbe, geftf(brift

juv geier be« ©olbenen SubiläumS be« Äatbol. ©efeHennerein«. 0djroä6 . ©münb
1857—1907. 0cbroäb. ©münb, Sruderei ber Stemfyeitung. — Serfelbe, Sie

6 t. 39ern barb«fapelle in ©münb mit ©rflärung ber ©emälbe. Äirtbl. Slnjeiger

ber 0tabtpfarrer ©in. 1907/08. — 9t. Söefer, Sie freiligfreujfirte in ©münb
(äu&ere«). 9tem«jeitung 1906 9tr. 245, 250, 254, 255. — Serfelbe, Sitte

©münber. IV. ^triften au« ©münb. ©benbaf. 9?r. 110. — Serfelbe, 2Ute

©münber 1918. n. SRebijiner. ©benbaf. 9tr. 68, 79, 85. — Serfelbe, 9t(te

©münber. III. 2tpotf)efer au« ©münb. ©benbaf. 9tr. 96. — 0. Biogr. unb

gnm.©eft. unter Sebler.

©od)«fieim. Reifer, ©efd)i^tlic^e« non ber ehemaligen n>tirttembergifd)en 0tabt

©ocf)«t)eim. Sdjroäö. Äronif 9tr. 491, 5—6.

©ö pp in gen. ©ifele unb Äöftte, ©efdjittlite freimathmbe für ben Dberamt«bejirf

©. ©öppingen. — aRaud), Sie BSeiber non ©. (1688). 6d)n>abenfpiegel 1,

267-268.

©üg lingen. 3«nmeriprudj beim 3tidjtfeft ber ©üglinger Äirö^e am 15. 2tpril 1851.

Bi erteljafjrehefte be« Sabergäunerein« 9, I, 15 ff.
— 0. Biogr. unb gam.*

©efd|. unter Äod). — fl. falber, ©ügtingen im jmeiten Viertel be« 19. gahrh.

©ierte!jat)r«l)efte be« 3a&«Säuueretn« 1907, IV, 73—83.

.fr all. güfjrer burdj Sthroäb. fraU (0olbab). Beitreibung ber 9)iitael«firt« frall.

©. ©djwenb, 1907. — Xtj. ©rol), Senfftrift 511m 50jährigen gubitäum ber 0c=

roerbebanf fr. .fratt, ©. 0cf)n?eub 1907. — 0. Siogr. u. gam.©eft- unter SÖibmann.
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$ei beit beim. ©. ©iogr. unb $ant.(9efdj. unter $eibenbcim.

Weilbronn. 6 . ©iogr. unb ftant.Öefdj. unter Weilbronn — 9)f. p. Aautf), .Weilbronn

im 18. 3aljr^. Aeue« Sagblatt Ar, 299, 2. — 6 . Mapfenburg. ~ Siirr, ber

Abenteurer be ©octej. ©djroäb. Mronif Ar. 35, 9. — ^ärfle, ©efd)itöie be« ©ah*
roerf« ipcilbromt, A. 0. 1883—1908. freftfdjrift. — Da« ©aljroerf W. ©cbroftb.

Mronif Ar. 505, 5. — ©in roürtt. Saljioerf. Aeue« Xagblatt Ar. 264, 9. —
A. ©djlij, Die Sammlungen be« (jiftoriföen Aiufeum«. §>iftori|rf>er ©ercin $ciU

brotm 8. öeft 1906.

W e 1

1

i g f r c u 3

1

a l. ©. ©iogr. unb fyam.GJefcb. unter 3'cgler.

Wetningen, DA. ©adnang. ©. ©iogr. unb $am.©efdj. unter 0rcen.

Wemmenborf. 3 . ©iefcl, Sorb ©tatl) inä. unb Wirrlingen 1783. Sonntagsbeilage

be« DeutfdjeH ©olf«blatt« Ar. 44.

.Mengen. Sb* ©d)ön, Wengen ini 16. unb 17. 3abrb* ©lütter be« ©djinäb. Alb*

uerein« 20, 233, 238.

Werrenberg. @. ©iogr. unb *aiu.®efd). unter Werrenberg.

Wcuting«beim. Aieberlaffung au« ber Steinjcit in W. Aeue« Sagblalt Ar. 261,

8, 802, 1—2. D. ©., ©teinjeitl. Anficbl. bei W. ©djroäb. Mronif Ar. 544, 5 - 6.

Wirrlingen. © Wemmenborf.

Wirfau. ($. ©offert, Da« Aurertu«ftofter in W. ©cf. ©eilage be« ©iaatöauj. 17—31.

©d)ip(ib. Mronif 9.

Woljened. D. ©aret, Die fteinjeitl. Atifiebl. bei W. ©djroäb. Mronif Ar. 231, 5.

Woljenf) un ber fingen. A., W. ©lütter be« ©c^roftb. Albnercin« 20, 251—258.

Wobenretbberg. Sb- ©d)Ön, Die Mapelle (je^ige ©farrfirdje) jur frönen Alarm auf

bem Sobenrectybcrg. Ardjin für dmftl. Atunft 26, 73—75, 84—87, 106— 107,

114-116.

W 0 1) en ft a b t. ©. ©iogr. unb ftam 0cfdj. unter Abelmann.

Worb. Döfcr, ©efdndjte ber altern ©vuberfdfaften be« blutigen Saubfapitelö W. ©djroäb.

Ar<bi» 26, 96—100, 123-128, 140-144.

Worned. Alarquarbt, Die Deutfd)orben«fapelle auf bem ©d)loffe W. Ardjiü für

(ftriftl. Äunft 26, 63 —65.

^ovbanbab. A. Alarquarb, Mranfen* unb 'lÖoI)ttätigFeit«anftalten in ©Mirttembera,

©eilage 3U Ar. 48 be« Aleb. ftorr.©latt 78, 1—2.**

Mapfenburg. Ö(crlad)'), Aed)tmng über eine Aeife uon Mapfenburg naefj Weilbronn

1723. jyeierabeub 1907 Ar. 34.

Mir dj beim am Aie«. A. (9., Da« Mlofter M. a. A. ©ef. ©eilage be« ©taat«an$.

1907, 26—28.

5t lein gart ad). für., ©>anbgentälbe au« ber ^weiten Wälfte be« 15. Sabrb- ©djroüb.

Mronif Ar. 214, 9.

Atom bürg. Al., Alaler ©iol unb ©ilbbauer ©cblör in At. ©dnuab. Arcbiu 26, 158

bi« 159.

Atöngeu. Alettler, ÄafteU At. Ser obergcrmanifd^rätifcfic Sime« be« Aömerreicbc«.

Aufträge ber Acid)«lime«fommiffton b* v* ben Dirigenten D. ©arraeg Mn^
<’S . gdbriciu«, Weibelberg. D. ©etcr«, 1907, ©anb V ©. Ar. 60.

M ii r n b a tf). Cr. ©erf, (rin Mürnbadier Web au« bem 30jäbrigen Ärieg. ©ievtc!ja(;r«b-

be« ^abergäuocrein« 19l)6, 111, 52.

Sa

u

tb I) c i m. A. GJcrlad), (Slnonif pou V. CrUmangcn, fy. ©udier. — Scrfelbe, ©tunbeiu

lieber be« Vaudibcinter 9iad)tiuöd)ter«. Gllinangen, ©ud)er. — ©. ©iogr. unb

ivam.Öcfdi. unter Aciter.
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9c b r e n ft c i n df c 1b. 8. ©iogr. unb jyam.©cfd). unter Söbrcr.

9embronn. ©r., 2i?anbgemälbe im Xurmdjor ber .Hircf)e aud ber 1. .\;ätfte bed

16. Jabrb- Äronif 9tr. 214, 9.

9eutFird). £. Hiefer, Tie ©ürgermeifter unb Stabtfcf|ultljei|en bcr ehemaligen freien

Steidjdftabt 9. im 91Ügäu. ft-ranlf. Mütter für ftamiliengefd)i<hte 1, 12—18. —
©raun, Tie fircfjlidien Drbnungen mib ^uftäitbe ber 9teicbdftabt 9. am ©nbe bed

18. Jabrb- ©lütter für mürtt. £ird)engefdnd)te 9t. ft. 12, 49—75.

^irfjtenberg. ©r., ©urg 9. Srfjioäb. tfroitif 9tr. 537, 5.

Siubioigdburg. 8. ©iogr. unb ftam.©cirf). unter 3t)llenbarbl. — 9tubel, Ter 031.s

©e
(
\irf 2. (Sannftatt, 0. ftopf. — % ©(iefel), 31ud Subioigdburgd <5>efd)ic^lc,

Sdjroäb. Äronif 9tr. 506, 5. — 9C. 3)tarquart, £»at £ubroigdburg feine ©ntftebung,

ber Itanbfjofmeijtarin (Gräfin oon Würben geborener oon ©räocnip $u banfen?

©ef. Beilage bed @taatdanj. 1907, 126—127. — 21. SRarquart, i'ubiüigd6urgcr

8adjcn. ÜubmigÄburger Leitung 1907, 9lr. 6, 120, 152. 1908, 69, 114, 175,

209. — Vubioigdburger ©orjellan. ©eioerbeblatt 60, 71-72. — 21. SJtarquart,

Tie oorotalige ©lorfengiefcerci in 2. 9teued Tagblatt 9tr. 277 7—8. — 21. 93tnr*

quart, Tad oorinalige fitrftlidje Äeibgebcgc in 2. ©ei. Beilage bed Staatdanj.

1907, 191—192.

93laulbronn. J. ©ranb, 93t. unb fein ßlofter. Blatter bed 8d)ioäb. 2Uboeretnd 20,

147— 152. — Üliettler, Tie fiaienbrüber ber ^tfterjienfer mit befonberer ©erücf=

fidjtigung bed Älofterd Maulbronn. ©ef. Beilage bed 8taatdan$. 156—173.

5)lergelftetten. S. ©iogr. unb ftam.©ef(b. unter ©hmber.

93t erg ent bei in. — 6. ©iogr. unb ftatit.©ef(b. unter 3Jtergentbeim. — 3. ©iefel,

3ur ©efdjidite bed mufifal. Sehend in 9Jt. Teutfc&cd ©olfdblatt 9tr. 98. — 8.

Srfiöntnl. — £. Sütfenian, ©in ftofmeiftcr ber jungen fterrfdjaft ju 33t. .Hirdd.

ainjciger 17, 596—597. — ©ab 33t. Stuttgart, ©täble unb ftriebcl (1907).

93t ö bringen. 8. ©iogr. unb ftatn.©efd). unter ©efc.

93iübU)aufen n. 9t. 31. 8cbeu, 3lud ber ©ergaugenljeit bed Torfed 93t. ©lieniugeu,

ft. ftinb, 1907.

9Jtüb^cim a. X. ©r., ©JaubgcmfUbe in ber 8t. ©alludfirdje aud bem ©nbe bed

14. Jabrb- ©dnoäb. Äronif 9tr. 185, 6; 214, 9. — ©. ©rabmann, Tie 8t. ©alluds

Fapelle bei 9)t. unb ifjve ©Jnnbgemdlbe. ©lütter bed 8d)iuäb. 3llboer«tnd 20,

225-232.

9tagoIb. Leiter, Tie neue fatfjolifcbe Stabiprarrfirrfic in 9t. 2lrdnu für cbriftlid.e

Äunft 26, 71—73.

9t e u f f e n. ®r., ©Jnubgemälbe in ber .uirebe au« bem 14. unb 17. ^afjrb. 8cbn>äb.

Äronif 9t r. 214, 9.

9teufra a. ©. Ter SBolffteiu bei 9t. a. ©. ©lütter bed 8(bmüb. 2llbuereind 20, 348.

Steuftabt an ber iJiube. 8tbidbQrH 8teinfäulen unter ber großen Äinbe bei

9t. 2Bürtt. ^üb^b. f. Statiftit u. 2anbedfuttbe 1908 I, 121—137.

9torbftetten. Töfer, ©ogtgeri(btdorbnung beä Torfed 9t. D91. X»orb i, 3- 1664.

9teutlinger ©efeb.©lütter 18, 68—76. — 8. ©iogr. unb tfam.Oefd). unter 21uerbadj.

9t ürtingen. öaift, 93tob unb ©ölrnle, Tenfftbrift jur 50jäb r^eü Jubelfeier bed

©eroerbeoereind 9türtingen 1856—1906. 9iitrtingen, % ©. Senner (1907). —
©. ©ed, ©ine ^eillofc Spi^buberei an Klafter ©Itbingen gegen (Tube bed 16. Jabrb.

(^alftber ©efcbäftdbtener bed Dbcraintmannd oon 9t.) Jpf= unb Jagftjeitung 9ir. 255.

Dberefjlingen. ©oe., 3Uemaimifd)e ©rabfunbe in Cberejjlingcn. 6<bwäb. Äronif

9tr. 582, 13.
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Dberboljcnberg. & ©(inger), Ausgrabungen auf bem D. Schmäh. Kronif

Ar. 538, 5. — miti. 3eitung Ar. 273, 12.

Dberfettingen. ©. (Eutingen.

Oberlenningen. ©r., Aeiterbilb auS bem 13. Sahrh- in ber 3JtemS=©£ifilifa.

©chtoäb. Kronif Ar. 214, 9. AeueS Tagblatt Ar. 268, 4.

Dbernborf. ©auter, TaS Dberamt D. ©chramberg, ©elbftoerlag 1907. — %. X.

©inger, D. Blätter be$ ©tf>mäb. AlboereinS 20, 143—148. — A. ». ffaepborf,

3ofepf)ine ©<heffelS ältefte (Erinnerungen von Dbernborf. ©cbroarjm. ©ote 1905,

Ar. 264. — A. König, ©efchidjte beS SieberfranjeS in D. Dbernborf. — ©.

©iogr. unb ftam.@efö. unter 6d)effel.

Düringen. Ammon, Tie ©tabt £). Düringen.

AaoenSburg. Kirchliches AlonatSblatt für bie eoangelifche ©emembe A. AaocttS?

bürg, U(rid). — ©. SRerl, Tie Statuten ber ^rieftetbraberfdjaft an ber Üiebfrauen*

firche ju A. ©djraäb. Archio 26, 49—60, 67—76.

Aeute. Alte SBanbgemälbe in ber Kirche ju A. bei AJalbfee. ©taatSanjeiger 1463.

©tbroäb. Kronif Ar. 429, 6.

Aeutlingen. ©. ©e^ingen. A. SRarquarl, ©efdjichtl. Aadjridjten über bie ehemalige

AeichSftaM A. Aeuttinger ©efcf).©Kitter 18, 93—94. — ©. 38eiheumager, 3ur
9Btrtfdjaft3gefd)i(bte SR.’s $u ber Seit §erjog Karls. ©benbaf. 19, 1—4. —
Th- ©cf)ön, Tie erften Aeutlinger in Amerifa. ©benbaf. 80-81. — Kuhn,

©ininberborf. Stuttgart. — ©. ©iogr. unb ^am.CSefc^. unter Schwan. — A. Ate
quart, Tte »ormatigen ©äber »on Aeutlingen unb Balingen. Aeutlinger ©cfdj.-

©lütter 19, 31-32.

Aeutlingenborf. ©., ©in ffirftlidjeS Jyrühftiid ju A. im 3«br 1804. Sonntags?

freiibe 15, 347.

Aieblingen. ©. ©iogr. unb ftam.Öefdj. unter SBemer. — (Tf>.) Stetig), TaS fiaub*

fapitel A. Schmäh. Ar^io 26, 107-108, 119-123.

Aofenfiein. .^offmeiftcr, §iihrer burch baS K. SanbhauS A. unb äBiUjelma ncbft

Katalog über in benfelben befinblid^cn ©emälbefammlungen. Stuttgart, SßilDt

(1907).

A o fi b e r g. SJtaier, 25er Aofcberg unb feine Altertümer. ©lätter beS ©chwftb. Alb?

Herein« 20, 272—274.

Aottenburg. J. ^arabeiS, Weitere Aachrichteu jum AaturereigniS am 21.

366. Aeutlinger ©efch.©lätter 19, 13—15, 94—96. — ©uob, 5Dic Alemannen?

fflacht bei Solicinium im $ahre 368 n. ©hr* ®d)mar$roälber ©ote, Unterhaltung*?

blatt Ar. 41, 166 ff.
— A., Aottenburg a. A. ©lätter beS ©djroäbijchen Alb«

uereinS 20, 289—302. — Atönd), Tie Umgebung oon A. ©benbaf. 303—308.

— 3- Setter, 3ur ©efcf>idjtc ber Pfarreien A. unb ©^xitQcn a. A., inS6efonberc

ber Kapelle auf ber Altftabt. Sdjwäb. Archio 26, 113—118, 136—140. —
Kreinmler, Aticfblitf auf bie Sateinfchule in A. ©chmüb. Kronif Ar. 437, 5.

Aottenmünfter. ©rinjinger, TnS ehemalige AeichSftift Aottenmünfter bei Aott?

weil a. A. Aottrocil, Trud beö ©chroaräio. ©otföfreunbS. — Terfelbe, Tie Kirche

ju A. unb bereit ©rbauer. Ardjio für «hriftliche Kunft 26, 77—80, 91—92.

Aottioeil. % ©ö&ler, Tie römifdjen Ausgrabungen bei AottroeiL ©djroarjroälber

©ote 1907, Unterhaltungsblatt Ar. 63, 247. — A. Knorr, Tie oerjterten Terra?

SigtHata?@cfäfje oon Aottioeil. ©tuttgart, 3Ö. Kohlh«n»»ner. — Köhler, TaS
Verfahren bcS ftofgerichtS Aottioeil. Urfunblidje Beiträge $ur ©efdjidjte beS

bürgerlichen AechtSgangS. ©erlitt, (r. 5Beber 1904. — (^.) ©ecf, Tiffibien
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^roiföen Äapujtnem unb 3*fuiten in 9tottroeil. Sdjroäb. Sfrdjio 26, 60—61.

©. 9iottenmünfter. — £f). ölanf, 2)ic Scijüfcengefellfdjaft ju ftottroetl a. 9t. fteft*

jum Subiläum beg 500jährigen öeftehen«. 9tottroei(. — Öütler, $1., ®ie

Öejiehungen ber $eith«ftabt Stotiroeil jur fdjioeijerifchen Gibgenoffenfdjßft bi« 1528.

^n&r&ucf) für Schioeijerifdje QSefc^ic^te 1908 S. 55 ff.

©fl «lg au. St. Q. Mad, Ghronif ber Stabt unb be« OberamtSbejirf« Sautgau.

© rfj n u b e d. ft. ftrhr. ». örüffellesSchaubed, 3U »SHte beutfdjer öraudj bei Verlauf

unb Äauf". öef. Beilage be« ©taat«anj. 272.

©che er. 2lu« ©cheer an ber 3)onau. ölätier be« Scöroäb. SHboereinö 20, 198 bi«

200. — ©täbtifcf>e ©afiiotrtfdjafi in Sdj. im 16. u. 17. 3a
l)
r&- Gtoenbaf. 274 bi«

276. ©. ftüebberg.

©djenf enberg. ©. Gpfenborf.

Sdjftntal. M. SBielanb, 2>er ©chöntaler 6of in Mergentheim, olim 0. CUterc.

3ifter3tenfers<SI)ronif 9tr. 237.

©(bramberg. D. SiingfjanS, ©efdjidjtliche« unb ©ojiale« au« ber Uhreninbuftrie

©tihramberg«. odjioarjio. öote 1908, Unterhalt. Öl. 9tr. 258, 259, 261, 262,

1042 ff.

©direjh c *m ‘ ä. Äurj, 2>ie 9tofo!osMabonna in ber ftapelle oon ©. öef. Beilage

be« ©taat«anj. 1907, 125—126.

©rfnippad). ©. Ötogr. unb ftam.©efch. unter ©djuppad).

odjuffenrieb. ©. öiogr. unb ftam.©efd). unter SUlgaier.

©(hroaigern. 3. ©melin, ©chroaigern, gefdjichtlidje Stüdblidc auf ba« $orf. ©rfjroarjro.

Bote 1905, Unterhalt.‘öl. 9tr. 143, 574.

©(hroenningen. 9t. öüif, 5Me ©(hroenninger Uhrmacher bi« jum 3al;re 1850.

©djroenningen, 3. GUer, 1907.

©cfnöarjroalb. öaljer, ©ejdikhtc ber öäber unb Heilquellen auf bem roürttems

bergifchen ©djroarjroato unb 3llb. ©(hroarjnj. öote, Unterhalt.öl. 9tr. 166, 674 ff.

©inbelfingen. ©. Öoffert, Acta in synodo Sindelfingensi 24. 3un i 1544. Blätter

für roürtt. Äirchengefch- 9t. ft- 12, 1—8.

©inbringen. Är., Stömerfort bei Är. ©chroäb. Äronif 9tr. 385, 6.

©onberbuch. ©. Biograph. unb ftamiliengcfch. unter ©ebljarbt.

©t et teu im Stemötal. ©roh, ©efdjidjte ber Grjiehung«* unb Unterricht«anftali in

©t. i. 9t. Programm be« Äarl«gpmuafium« in Stuttgart 1—36.

Stromberg. 6. ©tier, $ie Silbfdjroeine im ©tromberggebiet. Öierteljahr«h- be«

3abergäuoerein« 1905, III, 40—11.

Stuttgart. ©. ©tröhmfelb, kleiner ftührer burch ©rofcStuttgart. Stuttgart, 3. ö.

Meiler. 5. SlufL 1907. — Ä. Äühnlc, Uufere Heimat. Stuttgart unb Gannftatt

mit Borftäbten unb Bororten. 2. 9fafl. — StuttgartsGannftatt, Ghronit ber Haupts

unb 9teftben$ftabt Stuttgart. Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer. 1909 (oorbatiert).

— fiambert & Stahl, SlltsStuttgart« Baufunft Stuttgart, Ä. SGBittroer. 1907. —
ft. 2)., Grinnerungen au« SKts Stuttgart, Sdjroäb. fironif 9tr. 601, 9. — ©rofie

fteuerS&rünfte in Stuttgart in alter unb neuer fteit. 9teue« Sagbt. 9Ir, 278, 297.

— H* Slrenbt, Menfdjen, bie ben ^ßfab oerloren. Grlebniffe au« meiner 5jährigen

Xätigfeit al« ^olijeiaffiftentin in Stuttgart. Mit einer Ginleitung oon ft. 9iaus

mann. Stuttgart, M. Äielmann, 1907. — öom alten ©tänbehau«. 9leue« %a&
blatt 9tr. 2933. — ©thön, ftaftnacht in Stuttgart oor 100 3ah««* 9leue«

£agbl. 9tr. 52, 8. — fteftfd)rift jum 50jährigen öeftehen be« Stuttgarter 0rd)efter=

oerein« 1857—1897. Stuttgart, 91. Öonj, 1907. — G. 9tam«ler, @ef(hi(hte be«
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mittleren 9tecfar=Stäbte*Turngauee. Untcriürfbetut, g. Sdjnuroecfer, 1907. — gunbe

in ber Stiftsfircbe. S<broä6. Kronil 9tr. 449, 5; 9teue£ Tagbl. 9tr. 158, 9. — SB. X'.

S<brei6cr, öol3fd)nitte bee 15. ^>a^v|)unbertd in ber SmibedMbliotljet in Stuttgart.

Strafj6urg, 3- 6- (S. $ei$ (^>ci^ & SJJürbel). — 9t. ftraufj, Teutfdfe SBanbers

fomöbianten in Stuttgart roäbrenb bee 17. unb 18. §abrbunberte. Schwaben*

fpiegel 1, 353—354. — 9t. äraufs, Stuttgarter Theaterleben unter König SBilbetm.

Scbmabenfpiegel 2, 38—39. — SB. Söibmann, Tie erfte gieecoauffübrung in Stutt*

gart. 9teue4 Tagbl. 9ir. 113, 8. — Terfelbe, ©oetbee (Slaoigo in St. 9teue§ Tagbl.

9tr. 3, 1—2. — Terfelbe, Slbolf S’Slrrongc in St. Scfjrotib. Kronft 9tr. 247, 5.

— 9t. Kraufj, Tie erften Stuttgarter SBagncrauffübrungen. 9teuc£ Tagbl. 9ir. 26, 2,

9tr. 28, 1. — 2(. TnidenmüQcr, Ter Sucbbanbel in Stuttgart feit ©rfinbung ber

SJudjbrucTerfunft. Stuttgart, g. V- 3)lefcler. — SB. SBibmann, Tie (Entipidtung

bee Stuttgarter ^citungdmefend uon ben Anfängen bie jur ©egenwart. 92cue4

Tagbl. 9tr. 31, 1—2, 9tr. 33, 8, 9tr. 34, 7. — S. aügem. Sanbeegefdj., 9iedjt unb

Verwaltungen, '-Biograpbifdjee.

Tal beim, CSt. öeilbronn. &r.f
SBanbgemälbe atte bein 13.— 14. gatyrtymibert.

Srfjroäb. Äronif 9tr. 214, 9.

Teinadj. Tf). Sd)ön, Stud Teütacbe älterer (^$cfrt>id)tc bie 311m galjr 1617. 2(ii$ bem

Scbwarjwalb 16, 185—187.

T \ e f e n b a ri). S. 8iograpf>. unb eyamilicngcfG^. unter 9iiejj.

X o m e r b i n g e n. S. SMograpb. unb gamiliengefö. unter 2Öaunenma<ber.

Tübingen. S. Vemlocb. — p. Vecf, Ter Korpebeftanb ber alten Tübinger Sueoia.

Slfab. SJlonatebefte 24, 286, 342—343. — 2. 23aur, 3ur 33aiigefc^i<^tc ber Stifte-

firtbe in X. Strato für djriftl. Kunft 26, 40—41. — S. Viograpb- u. gamiliengefd).

unter ftölberlin. — (p.) V(e)cf, Ter Abenteurer Paul Sfalicb au« Kroatien in

Tübingen. 0d|roäb. Strdjio 26, 175—176.

lllm. S. Viograpb. unb gamiliengefdj. unter UHmann, Voemue, gabri, Scube. —
Tb- Gbner, Tae Ulmer AaibauS, einft unb jefct. Sdjroarjwälbcr S3ote 1905,

Unterbaitungöbl. 9tr. 290, 1166 ff.
— Terfelbe, ^roci alte lUmcr Sauten. Sdjroar^

wälber Sote 1908, 9tr. 253. — Tie SaftiEle non Ulm. Sdjwäb. Äronif 9lr. 424,

5—6. — ©r., Ter neue Sau. (Sbenbaf. 9tr. 498, 5. — SB., Ter neue Sau in

Ulm. (Sbenbnf. 9tr. 493, 5. — Tb. iSbner, Tie Ulmer Tonaufcbiffabrt. Schwan*

wälber Votc 1908, Unterbaltuugeblati 9ir. 37, 151. — 21. p. Scbempp, Ter

fcbwäbifd)e Kreie webrt ftcb gegen bie oon ©nfcerjog Karl befohlene Dleubefeftiguug

Ulme. Pefonbere Peilage bce Staateanjeigere 300—304. — (p.) P(e)tf, Tie

Kapitulation pon Ulm im gab** 1804. Tie SBabrbeit 290—299.— ©., Tic

Stieberlegung ber Ulmer geftungewerfe oor 100 gabren. £cbwäb. Äronif Dir. 382, 9.

— V. ©amp, geftfdjrift jur geier bee 50jäbrigen Peftcbene bee ieraclttifcben

SBobltätigfeitepercine Ulm. Ulm, §. grep. — £ Pauer, Tie neuen Äirdjenfenfter

ber fatbolifdjen ©arnifonefircbc in Ulm a. T. Slrcbip für (briftL Kunft 26, 57—59.

2Jt. Sad), 9teue Literatur über bae Ulmer SWiiufter. SBürtt. Vierteljahre (j cfte für

2anbeegef(bt(bic, 91. 17, 116-124.

Unterrege nbacb- 5uni}amenie öer farolingifdjen Vafilifa im Pfarrgarten 3u XL

Scbwäb. (Sbronif Dir. 229, 6.

Urn di. p. S>ir3el, Tae Uradjer 9latbaue. ©lätter bee Stbwäb. SUbpereine 20, 65 —70.

— fteibel, 3um Uratbcr ^ubetablaB. Vlätter für roürtt. Äircbengeftb., 91. g. 12,

ISO— 184. — S. Viograpb- unb gamiliengefd). unter SBielanb.
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B a i % i n g e 11. Beitreibung beS Dberamte B. Baibingen a. b. lr., 9ß. fr Bart^olomä,

1907.

Beiberg. §einpeler, Sie flvc^Hc^e Besorgung Belbergö 1628—1630. Blätter für

württ. Äirt«ngeft-, fr 12, 94—95.

Bollmaringen. (Sietter), groei alte Scudjttr au« B. Äeutl. ©efö.3H. 18, 96.

9öat &at* C31. Mergentheim, fr. Siegel, Sie iKunbart auö Sorf 93. Alemannia,

K. fr 9, 3S—64, 109—136.

SÖatcnborf. Leiter, Statträglited über bie 7 ^ufhufjten (©otteSadetfapelte in SB.}.

9(rd)iö für c^riftl. Äunft 26, 44.

23 a i n. fr Baufer, Sie ftaatdretttite Stellung bei* tperrftaft Söain (roürtt. CSl.

Saupbetm) int alten beutfte* Sleit 1773—1806. 33ürtt. Bierteljabräf)- für SanbeS»

geftittc, 91. fr 17, 201—276.

'Ißalbenbut- Springer, 9totritten über bie ehemalige Burg Sßalbenbut unb Bau-

geftitte be8 heutigen ©ttojfeö 33. Bef. Beilage be$ StaatSanj. 1907, 138—146.

93 a 1 b f e e. S. Biograph unb fruniliengeft i<^t(. unter Sauft-

38 a l b e i m. SK., 9leue römift« frwbe in 22. ©t^äb. Äronil 91r. 135, 7.

9Sei!erSfjeiin. S. Biograp!), unb Jvnmiliengeitittl. unter ©erfon unb ÜLUbmann.

3Seingarten. (%) B(e)<f, SKeiugavtener (ofterbibliotbef. Srfjmäb. Xrtio 26, 159

bi« 160. — % Seemann, 9teue Brutftüde nitö 9ßeingartener 3talia=$anbftriften.

Sifc^Ber. b. f. 9lfab. b. roiffenfd^.=pf»ilof.=p^ili>U-Ijtft. Jilaffe, 9Jtüntcn.

93 e i n § b e r g. Stli3, Kömerfuttb in 93. Stroäb. Jlronif 9tr. 187, 9. — 3. Biograph,

unb frumliengeftittl. unter ferner unb 23etn4berg.

93eitingen. üiöfelcr, Ser 3Kün$funb non SB., £X. $orb. 3 t*»arjioälber Bote

1907 Kr. 78, 79.

3Beftbaufen. ©(erlat) 3(imetianu§), Sie 'plünberung von 93. burt bie Jranjofen

im frrübiafjr 1632. fteierabenb Kr. 44.

Sßürttemberg. fcoffmeifter, Ser 93ürttemberg. Stuttgart. — H. Bo^nenberger, 23ir*

temberg. Bef. Beilage beä StaatSanjeiger 293—294. — ©. Rummel, Ser Käme
Söirtemberg. ©benbaf. 176. — Ser Karne 23ürttemberg. Stroarjroälber Bote

Kr. 242. — SK. Bat/ $i« ältefte Streibart non SBürttemberg. ©benbaf. 294—297.

— ©. Stneiber, S. a. ©t*- u. 93. ©benb. 312.

3abergäu. fr Sörter, ©eftitte ber Kefonnation im £. Bierteljajjräb. be8 3a&cr*

gäuwrein« 1907 1—III, 1—72. — ©. X. Äolb, Sie Beteiligung be$ 3°brrgäud

unb Seintal an afab. Stubium int Ktittelalter. ©benbaf. VI, 19—22, HS- 40,

49—67; VII, 29—80. — ©. Sommer, frftereircttlite Bertjältniffe beö oberen

SabergäuS in früheren ©benbaf. 1905 II, 30 32. — Sie Borläufer be$

SabergäuDereinä. ©benb. 1906 IV, 79. - fr Sörter, ©eftit** *>er 9teformation

im 3abergäu. ©benb. 1907 III, 33—72.

3 eil. ®r., 9Banbgemälbe t>on 1400. ©troäb. Äronif Kr. 214, 9.

3 rote falten. 6. SKiHer, Beiträge 3ur ©eftttie ber Benebiftiner Keitäabtei 3ro -

St«)arjtPälber Bote 1907 Kr. 1S9, 193, 195.

3. 5Bio0rap§ifc& cfi unb gamilicngefc^i^tli^es.

9lb6, Dberamtäritter. StaatSanj. 951.

91 bei, ©uftao, ^Jrofeffor, <£^emt!er. Staat§an3 . 401, 425. — 9teue3 Sagbl. s
Jlr. 61, 3;

®ewerbeblatt 60, 89—90.

»flrtt. «icrt(Qa|vM. f. SanbrtseW. » g. xym. 82
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atfermonit (Gble oon 2Bai$enfelb). SL Straub, BierieljahiSfchr. f. Wappen*, Siegel*

u. ^amilienhmbe 36, 125.

2lbam, ‘präjeptor. ß. % Älunjiitger, Berichtigungen über ben 2tuffafs „2lbam at$

Grjieher". 33ierteljaf?rö^eft beS SabergäuuereinS 1906, 78.

Stbelmann. ©raf 2Ibetmann in 2ft>elmannSfetben, Urfprung unb ättefte ©efchidjtc

ber ©rafen 2t. o. 2(. unb beren Bejahungen ju ftohenftabt. BSürtt Siertetjabreh.

f. SanbeSgefch. 2t. F« 17, 801—325.

2U lg ater, SoljjanncS, Schachfünftier. (^.) Bed, Ter Schacfffünftler % 21. aus

Schuffenrieb 1765—1823. Schroäb. 2lrchio 26, 177—183.

Slnbreä, Soh* Valentin. S. Sßuft, 3oh. Valentin 2(»breä$ Turbo. SRonatSfchrift

ber GomeniuSgefeUfchaft 17, 4.

2tren86crg. Tf). Schön, ^a^rb. f.
öeralbif, Sphragiftif u. Btappenfunbe 1905 u.

1906. ajtitau 1908, 233.

2trmbrufter, üßilhetm, ipoltiifer. Schroäb. Äronif 9tr. 255, 5.

Strnolb, Äonful. Staatöana. 1933.

Strnolb, Äarl, Äommerjienrat. Staat8anj. 1993. — ®d)roä&. fironif Sr. 591, 7. —
SeueS Tagbl. Sr. 298, 4.

21 ue, v. ». Werter, §. u. 2t. Seutr. ©efdj.Bt. 18, 93.

2tuerbad), Bertolb. (5. 2Bolf»c, B. 21. (Sin 2eben. Berlin, Seufetb unb £eniu8

(1907). — ©raff, B. 2t. Beiträge jur £iterahirgefd)ichte, hcrau8gegeben »on

Ö. ©r. 36. £eft. — 2(. Bettelhcim, ©ugForo unb beffen SerhättniS ju B. 2t.

Boffifdje Leitung, Sonntagsbeilage 25.

Baber, Schultheiß. Seue8 Tagbt. Sr. 124.

Balbung, $an£, SRaler. F- Sieffel, Glinge Bemerfuiigen über &an8 B. 1906. —
2(lbert, 3u §an8 B.’8 2tufcnthalt in ftreiburg. %re \\bürget SWünfierbl. 3, 86.

Baenfch- K. Straub, BierteljahrSfdjr. f.
Siegel*, BJappen* u. Farmlienfimbe 36,

126—127.

Barth, Pfarrer. Staatsanj. 1999.

Barth^äo. Sftontfort, Freiherren. K. Straub. Stertelja[jr£jd)r.
f. Sieget*, Stoppen«

u. Fflm *lienfunbe 36, 127—128.

Barud), feit 1817 Börne unb feit 1849 Barg (au$ Baibad), D21. 2ÄergeniI)etm).

2(. Tiej, Stammbuch ber $uben 23—25.

Bauer, geib. Cßriftian, Geolog. ©. F*®ebrich, F- ßhr* 8.» ber Begrünber ber

Tübinger Schute al8 Theologe, SchriftfteHer unb ©bnrafter. ©otha, $ertl)e8.

1909 (oorbatiert).

Bauer, Subroig. 2t. Teping, 3Iu8 2. 8'$ Seben. SJürtt. BterteljahrSh. f. 2aitbe8*

gefch. S. F- 17* 101—115. — S. SNörife.

Bauer, SRorip, ^rofeffor. StaatSanj. 1933; Seuc8 Tagbt. 9fr. 286, 3.

Bau mann, ^rofeffor. Staat8anj. 959.

Bau r*Brei teuf elb. Th. Schön, 3al)rb. f. ©encatogie, Sphragiftif u. $crafbif

1905 u. 1906. 3Ki*au 1908, 216.

Be cf, 5Öitt)eIm, 2trjt. Sieb. Äorr.Bl. 78, 6.

Bettino. Th- Schön, Sahrb. f- ©eneatogie, Sphragiftif n. £eralbif 1905 u. 1906.

2Jiitau 1908, 216.

B eng et, Theologe. G. Seftle, Bengeliana. Blätter f. roiertt. Sir^engefch- 5t. F*

12, 166-173.

Bernharb, Fof. F^ebt-, StiftSprebiger. Sueff*'!öürjburg, Briefe einc8 Stuttg.
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SUftßprebigerß auß b. % 1764—1784. ©ef. Beilage beß Staatßanj. 1907, 185

biß 190.

3} erg, ©ruft, prüfenor. ©taatßanj. 225; Sdjroäb. Äronif Rr. 73, 9.

35ero(bingen, ©raf. Staatßanj. 1847.

Seron, ^Srofeffor. Staatßanj. 99.

©ep, ©-, ©eritbtßnotar. Staatßanj. 630, 647; Schwab. Äronif '3k. 185, 6 ; Reueß

Xagbl. 3k. 95, 4.

©efc, %ot). 2. (auß 9315bringen), ©ro&brauer in ^3^Üabelpl>ia. Staatßanj. 199.

©cnrlin, Oberftleutnant. Staatßanj. 1697.

©ilf inger. Ä. Straub, Freiherren o. ©. Vierteljabrßjcbr. f. Siegel?, ©tappen u.

gamilienfunbe 36, 128—130.

©irf, Pfarrer, Staatßanj. 393.

© ö b e 1, S. SRegbing.

©oemuß, ^oanneß, »ebraift (auß Ulm). 91. Scbnijlcm, ©migeß über Sobanneß

öornberg unb $oanneß ©oemuß. ©eiträge jur ©aper. Ktrc^engefc^ic^te 14, 4,

174-183.

© om 6 a ft d. £> o b c n b c t m. . . ecf, ©in etöteß ©ilb oon ©aracelfuß. Sdjiuäb. SWerfur
s
)lr. 503, 3. — ©aracelfuß tn feiner ©ebeutung für nufere 3eit. ÜRÜntben,

Otto ©melin.

©opfingen (auß ©opfingen ftammenb). ©. Siej, Stammbuch ber ffranff. Suben 40.

©ölp, Reg.Rat. Staatßanj. 1233, 1264.

©orroejgn. 6. Straub, ©ierteljabrßfcbr. f. Siegel?, ©tappen? u. Familienfuube

36, 130.

"©ort, Friebricb, Dberförfter. Sdjnwb. Äronif 91r. 318, 5.

©öfj, Äarl, Retbnungßrat. Staatßanj. 1691; Sdjioäb. Äronif 9!r. 497, 7.

©ourbon. Ä. Straub, ©ierteljabrßftbr. f. Siegel?, ©tappen? u. Familienfunbe 36,

130—

131.

©raitb» Rnton, Tiermaler. #. $ollanb, ©iograpb. 3abrb. unb beutfdjer 91efrolog

10, 181—183.

©ranb. Ä. Straub, ©icrtcljabrßfdjr. f. Siegel?, ©Sappen? u. ftamiltenfunbe 36,

131—

132.

©raun, ©otbatidjeß geneal. Stafcbenbucb ber briefabel. Käufer 3, 69—71.

©raun, Sanitätßrat. Staatßanj. 1260; Scbwftb. Äronif Rr. 860, 7.

©rauuec!. §. R. hioteßorenjen, Livre d’or des Souverains. Paris, Nilsson 734.

©reitingen, autb ©reitungen (auß ©reitingen bei Ulm ftammenb). 21. 35 ie3,

Stammbuch ber Franffurter 3uben 41.

© r e n 3 , Sobanneß, Reformator. Scbonibaum, 3um ©riefioecbfel beß Fobauneß ©renj.

©lätter f. roürtt. Äircbengef^. 12, 184—185.

©ronn. R. hiorkßorenjen, Livre d’or des Souverains. Paris, Nilsson 736.

©ü (bei er, Oberfdjulrat. Staatßanj. 1853; 3d)roäb. Äronif Rr. 546, 5.

©& <ber er, ©uguft, ft-abrifant. Stbroäb. Äronif Rr. 593; 5.

«. ©uebborn, ©rafen. ®. Änapp, 2)ie Ukidj, ein frühmittelalterliches ©rafengefcblecbt

am ©obenfee. Stiften beß ©ereilt* f. ©eftb. beß ©obenfee« «. feiner Umgebung

36, 1907, 11—30.

©übler. $b. ©djön, 3«brb. f. ©enealogie, Spbragiftif u. ^eralbif 1905 u. 1906.

SRitau 1908, 216—217.

©übler, Sobn, ©anfbkeftor in Chicago (auß Somijan). ©uß bem Stbnjarjroalb

16, 250-251.
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$ü§Jet, Hecbnunggrat. ©taatganj. 1993.

Üiirflljaufen, Hidjarb, 2lrjt. Sieb. Äorr.Bl. 78, 403.

Surffjarbi, £I)r., ^rofeffor. ©rfjroftb. Hronif Kr. 357, 6, 5fr. 358, 5, Kr. 334, 6*

©taatgan$. 1279; Heue£ 2agb(. Kr. 181, 4.

Game rer. Tf). ©djön, 3<*frb. f. ©enealogie, fteratbif u. ©pbragifti! 1905 tt. 1906-

9Kitau 1908, 217.

G baUlot. Tb* ©cbön, §abrb. f.
©eitcalogic, fteratbif u. ©ptjragiftif, 11K)5 u. 1910-

Hiitau 1908, 217.

G (jriftntann, Hlebijinnlrat. ©taatgant. 131.

(Staufen, Hittmeiftcr. ©taatgant. 1489.

(Sie ft, ©tabtpfarrev. ©taatgauj. 1853, 1837.

(Stofftug. Tb* SdjÖtt, '^nijrb. f. ©eiiealogU\ ftcralbif u. ©pljragiftif 1905 lt. 1900-

Htitau 1908, 217.

(Soüin, Kail, ©eridjtöuotar. ©taatgant. 1457: Kcucg Tagbf. Kr. 213, 3.

(Son3, (Tiiut, Heftor. ©taatgan^. 1031, 1645; ©dmutb. Hronif Kr. 478, 5: Keueg

Xagbl. 'Kr. 243, 3.

(Sotta. Tb* @d)ön, 3al)rb. f. ©enealogie, ftcralbif u. ©pbragiftif 1905 u. 1900-

atitau 1908, 217.

(Sotta, 6t)riftopb ftriebr., Budjbrudcr. E. Krnolb, ,^ur Erinnerung an GIjr. E-

b. 3. Keueg Xagbl. Kr. 184, 1—2.

(Sr ail$ beim («ug (Srailgbcim ftnmmenb). K. Tics, ©tammbud) ber g-ranff. ^uben 53.

Tadjeubaufen, K. d. Tadieitbatifcn, ©tnntmtafcln ber ^reiberren ». 25. big &u Eiibc

beg 17. ^abrljunbertg. Kotanb 8, "Beilage.

Tanttecfer, Bilbljauer. ©. Ströbiufclb, Sur Bolfsfage über bie ^ferbebänbigergruppe

im Stuttgarter ©cbloftgarten. ©eneralnm. beg Kcueit Tagbt. Kr. 122 unb 123,

je 1. — 3t., 3ro ri 2ebengtäufe (ft. 21

., Bi 1Miau er, unb Jriebr. ©täubün, Tidjter*.

©djtonb. Hronif Kr. 480, 5.

Taitfd), Honftantin, Bilblinuer (aug B>alb|'cc). ©dnodb. Hierfür Kr. 321, 1.

Rebler. 3t. Sficfer, Eine ©mfmber ,vamilie. Kcmojcitung Kr. 123.

T e g e u f e 1 b ? © <b o n b u r g , P., ©raf, Hlajor. ©tontsanjeiger 523
;

©d)u>äb. Hierfür

'Kr. 150, 5.

Temmler, Oberpoftfefretär. ©taatgaiueiger 1543.

Tcttinger, Soljanncg, ©cncral. Hlilitdncititug 190G Kr. 17; Koffifdje 3f*tniig

18. Kpril 1906, Hlittaggauggabe.

T c b e f , fteinr., Pfarrer. a*. Hrau&, Kefrolog. ©rfirirten beg Kcreing für ©efd). beg

Bobenfeeg ttnb feine Umgebung 36 (1907), XXIII—XXIV.
Tie trief), Honrab, Pfarrer, ©taatgan^. 1611 ;

©djiuäb. Hronif Kr. 477, 8.

2> o l m e t f d) , fteinrid), Cberbaurat. ©taaiganj. 1213, 1219; ©djroäb. Hronif Kr. 344, 5;

346, 5. — Hterj, Sunt ©ebädjtnig an ft. T. Beilage ber Teiiifdjeit Keid^pim

t)om 5. Kuguft 1908.

T o n a t. ©otbaifdjeg getteal. Taidienburf) ber luiefabcl. ftäufer 3, 141.

Titre, Kobert. ©taatgaut. 076; ©diroäb. Hronif Kr. 192. 6: Hieb. Hoir.BI. 78, 347,

797-799 (3t— r).
* •

Eber, Hlarie, ftofoperufäugerin. 'Keueg Xagbl. 'Kr. 140, 3 ; 9teuer T beateralmauad>

20, 170.

El) ni, ©eorg. Sd)mibtiBu()l, ©dpuäb. Bolfgmättner. Kaibingeit a. b. E., Harl Hrabbc.

E i i e n b a d)
, Pfarrer, ©taatgant. 1709.

Eti engrein, Hlartin, fatljol. Tbcolog (aug Stuttgart). — 5. Bflcgcr, Hl. E. (1535
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biä 1378)', Ein Sebendbilb au$ ber 3«it ber fatbol. Keftauratiou in Sapent. Er*

läuterüngen linb ErKörungen ju ^anfcenS ©efd). beg beulten SolfeS, berauä*

gegeben o. 2. Saftor. Santo VI. fteft 2—3. — 3>erfelbe, »t. E. unb bie Untoer*

fität ^ngolftabt (1562—78). ©in Seittag jur ©ei|leögefcb. Sapernä int 16. Satyr*

tymibert. 35iffertation. »tfinttyen 1905.

Eleuityeriuä, Ebriftopty. ©. Soffert, Etyriftopty Eleuttyeriu* non greteleben, $er

frühere Käufer, fpätere ©pnbihte ber SQiener Unioerfität ttnb bifctyöfl. Ctfijial.

Satyrb. ber ©efeUftty. für bie ©efity. be8 1j3roteftanttenute in Cfterreicty 29.

Etfäfeer, 2trjt. 3ur Erinnerung an flarl E. Sctytoa&. Äronif 5Rr. 171, 7.

E n g e I , Jim I, Kommerzienrat. ©taaWanj. 1285
;

Sdjroäb. Äronif Wr. 370, 5 ;
Weueö

Xagbl. 'Jfr. 187, 3; SBürtt. Leitung 9tr. 186, 14.

E n j b e r g. Xty. ©djön, Satyrb. für ©enealogie, Sptyragiftif unb §eralbit 1905—1900

;

2Kitau 1908, 217.

Enjberg, o., grl)r., Eugen, Sttyriftfteller. 9teue$ Xagbl. 9tr. 50, 8.

Epple, Sofepty. 3* ®*> Ein nergeffener unb roiebcr erroecfter, f<tyroäbii<tyer 35id)ier.

Sdjnxibenfpiegel 1, 191.

Eratty, Stabtf<tyulttyei&. StaatSaiij. 1015, 1049; Sctyroäb. Äronif 9tr. 288, 5; 9tcue4

Xagbl. »r. 146, 4.

Ern ft, K. Straub, Sierteljatyräietyr. für Siegel, Stoppen* unb gamilienfunbe 36, 132.

— ö. Sud), 9lboIf o. E. 3eit|<tyrift bed »erfind beutfetyer Ingenieure 1905.

Eier, ginanjrat. 0. Dridgefdjidjte unter Siberadj.

Ehlingen (aud EtyUngen ftammenb). 91. 35iej, Stammbu(ty ber granffurter Subcn

77—78.

E p t ty , »las, n. Xtyiel, »tay E. jum ©ebädjtnid. Serlin, ». $arep. 1907. — 3)er*

felbe, »?. n. E. Satyrbutty ber beutfetyen Sanbnnrtf<bafld*©efeIIf(baft 1902, 22,

§eft 1. — »t. E., 3eitfd]rift für bie beutfdjen Ingenieure 1906, 1485. — »t. o. E„
Siterar. Edjo 8, 1232 ; 9, 356. — 3R. n. E., Ein Siebter ber Xettynif. Utylanbd

Xeitynifttye »unbfctyau 1906, 113, Suppl. 85. — 3H. E., Seilage ber »tümtyencr

allgemeinen 3**tun9 1906 »r. 104. — £. Ä. E. Submann, SW. o. E. 35eutf<tye

Kultur 2, £>eft 18. — 9t. Sdtefer, »t. E. 35er alte ©laube 8; 9tr. 2. — g. ©rau*

toff, »t. E. SBelt unb £>aud, 5. £eft 34. — g. SR« gelbtyan unb ©laufen, SW. o. E.

Untertyaltungdbf. b. Xägl. Wunbfctyau 9tr. 105, 202, 276. — 9R. o. E. 35er Xürmer

1906 9tr. 275. — E. ^ernerftorfer, Xedjnifer unb Poeten. Siterar. Edjo 10, 86—90.

v. gab er bu gaur. Ä. Straub, »ierteljatyrdfctyr. für Siegel*, Stoppen* unb gamilien*

funbe 36. 138—136.

2? a b r i
,
geliy. Öretym, gr., g. g. aud Ulm unb 2oreto*9?a}aretty 1480—84, be$n>. 88.

Sttyroäb. 3trd)io 26, 157—158.

getyleijen. Xty. Sd)ön, ^»nt>rb. für ©enealogie, freralbif unb Sptyragiftif. 1905 unb

1906. SW itau 1908, 217 -218.

^it^te. K. Straub, Sierteljabrdfcbr. für Siegel*, Söappen* unb ^amilienfunbe 30,

136—137.

iicber. 2b. ©ibön, 3ab^* für ©enealogie, £*eralbiF unb Spbrngiftif 1905 unb 1906.

»titau 1908, 218.

Jv i f d) c r , SouiS, ©emeinberat. Stbmäb. Äronif 9tr. 212, 6.

^ijeber, »einbotb, ©eneral ber Infanterie. Staatöan). 1737 ;
Sdjiüäb. Äronif

9tr. 510, 5 ;
WeueS 2agbl. 9ir. 257, 4.

iyifcber, ©., Siebter, ö. »t5§, ^ierfönlitbe4 non 3* ©• ^ifc^cr. ©djinabenfpiegel 1,

222—224. — Xb- 9Jtoud>, ©. Ebenbaf. 219 -221.
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ftrangoi«. 21). ©djön, Qabrb. f. (Genealogie, ©pfjragiftif u. $eralbi! 1905 u. 19‘;(v

SMitau 1908, 218.

5 r a n f , SJlagifter. 0. ©üniter, 3>er ©tbroager $. »on ©duller. ©upborion 15, 440. '

$ra n quemont. 6. St. Snorts&orenjen, Livre d’or des Souverän». Paris, Nilesoa

753—754.

greiöleben, &briftop&. 6. ©leuiberiu«.

ftreiöle&en, Karl. Gdjmibfröubl, ©cbroäbifdje öolf«männer. önibingen n. b.

Ä. Karle.

3-rtfd). 2lj. ©tbön, %afyxb. f. (Genealogie, ©pbragifti! «. fcerölbif 1905 u. 1900.

SRitau 1908, 218.

5 r o I) tn a n n. 21). ©tbön, f- Genealogie, ©pljragiftif u. Jperntbif 1905 u. 1906.

SJiitnu 1908, 218.

S n dj « , »., ©taat«rai. ©djroäb. Äronif Str. 471, 5, Sir. 479, 5 ;
©taat«anj. 1605.

ftttgger. SJl. 3Qnf*n* $ie Slnfdnge ber flügger (bi« 1494). Sripjtg, Fünfer n.

.Vmm6lot 1907 (©tubien $ur ©irtfdjaftögefcbitbte). K. Straub, öierteljabräicljr.

f. Siegel*, ©appen* u. gamilienftmbe 36, 187—188.

dürften ber g. ©. 2umbült, 2a« dürftentum ^ürftenberg oon feinen Anfängen bi«-

jur SKebiaiifterung i. 3* 1806. ftretburg unb öietefelb. — i>. ftiortsKorenjciv

Livre A’or des Souverains. Paris, Niisson 480—490.

(Gab elfte in. 3. 3t. .^iortsgorenjen, Livre d’or des Souverains. Paris, Xilsson 753.

©aller, D«far. ©djmibtsöubl, gdjnjäbifdje öollömänner, öaibingen a. b. K. Karle.

©anj^orn, 2Biü)., 2idjter. 2B. ©. unb Stöbert SRaper. ©dnoäb. jtronif Sir. lH3r

7—8. — 3. ty., 3m fünften 3ßtefengrunbe. (Sbenbaf. Sir. 158, 5. — 3- ^rbljj,

5S. ©., Ser ftreunb Jreiligratb unb Sdjeffel«. ©benbaf. Str. 100, 7—8, 112,

13—14. — ©—r, 2ß. ©., (iin fdnoäbifdjer Siebter unb Scbriftftefler. Steuer

2agbl. Sir. 28, 11.

©aupp, o., ©taat«rat. ©taat«anj. 1399; State« 2agbl. Sir. 204 u. 205, je ©. 3;

tßürtt. 3c'iimÖ 203, 3; ©eroerbeblatt 60, 297—298; ©ebroäb. SJierfur Sir. 404, 4 \

©ebroäb. Kronif Sir. 405, 5 6.

©agier, 3<>b* Gbriftopf), SCrjt. 2b- Sdjöit, ®teb. Korr.öl. 78, 739, 1.

©ebtyarbt, Stöbert (au« Sonberbueb), Öerlag«buebbänbler. Siterar. ^cntralblait 57.

© ecf, Oberlehrer, ©taat«anj. 755.

©eib, Äarl ©uftao, *J?rofeffor. ©e&roäb. Äronif Sir. 372, 5.

©emünb (au« ©münb ftammenb). 91. 2iej, ©tammbueb ber ftranff. 3uben 105.

©engen (au« ©iengen a. b. örenj ftammenb). 91. 2ie$, ©tammbueb ber ftrautf.

Suben 104.

©erfon (au« 9ßeifer«beim). 91. 2ie$, ©tammbueb ber 5ron^f* 3uben 105.

© e b , ftriebr. Subro., Steieb«geriebt«rat. öiogr. 3<*b^b. unb beutftber Siefvolog 10,.

238-240.

©immi. ©otbaifdje« genealog. 2afdjenbudj ber Briefabel. Käufer 3, 229.

©leid). Ä. ©traub, Öierteljabr«f<br. f. Siegels, ©appens «. gamilienfunbe 36, 138—139.

© 1 e i d) e n. §. St. Jpiorts^ovenjen, Livre d’or des Souverains, Paris, Nilsson 758—759.

(Gottfcball, SRajor. ©taat«anj. 103.

(Green, 3obn, ©enernl (au« Meiningen, 091. öadnang). Sieue« 2ugbl. Sir. 295, 3.

(Greift, ©otbaifdje« geiteal. 2afeöenbueb ber brtefnbel. Säufer 3, 257—258.

©riciinger. K. ©Irau6, Sierteljabrefdgr. f. Siegels, ©appen= u. Familienfimbe

36, 139-140.
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©rojj. 21). ©<f)ön, 3al)rb. f. ©enealogie, ©pfirngiftif. u. iöeralbif 1905 u. 1906.

SJiitau 1908, 218—219.

© r o $ , ^einrirf), ^rofeffor. ©taatean$. 967, 983 ;
©d/inäb. Äronif 9fr. 276, 5 ;

2ßürtt.

3eit«ng 9fr. 139, 3; 9icueS Xagbl. 9fr. 140, 3.

©rub, ^riebric^, Oefonomierat. 9feue3 Xagbl. 9ir. 304, 3.

©runbler, ObcraintSarjt. ©taatdanj. 1697; ©cf)i»äb. Äronif 9fr. 503, 5.

©rünljof. Z\). ©d)ön, $abrb. f. ©enealogie, ©p&ragiftif u. fteralbif 1905—1906.

ÜJtitau 1908, 216—216. — ^iort^Sorcnjen Livre d’or des Souverains. Paris,

Nilason 761. — ©otfjaifdjeä geneal. Zafäenbud) bcr briefabel Käufer 3, 268.

©ugler, Äarl, Ingenieur. ©djwäfr. SJferfur 9fr. 460, 3.

(3 u nb e r s f) o f e n. <§.9i. §iort*£orenjen, Livre d’or des Souverains. Paris, Nilsson 761.

©unbert, »ermann, Sföiffionar. 3 . §effe, 3lu4 ». @.’S 9eben. 2 . 2fufL ISalioer

^amilienbibliotfjef, ©anb 34, 1907.

(9 u t m a n n , Äarl Seopolb 9(., Äommer^ienrat. Staatc^auj. 85 ;
©djioab. Äronif 9fr. 10, 6.

»aaS, Jabrifant. ©$toäb. Äronif 9fr. 350, 7.

ftäberle, $auptinann. Staatäanj. 1047.

£atf länber, u„ ©ugen, 9)faler. Äunftrfironif 17, 247.

$afenbraf, Pfarrer. 6taat4an3 . 1731.

»agenbudjer, Äarl, 3ni>uf^fler. 9feue8 Xagbl. 9fr. 49, 4.

»a§n. £f). ©tfjön, %at)xb. f. ©enealogie, ©p&ragiftif u. §cralbif 1905 ». 1906.

ajfitau 1908, 219.

frafjn, 3Hattt)äud, 3Jiatl>ematifer. 21. 3 . 3 ., ©raf 3ePP cIin unb 9)f. ©djioäb.

Äronif 9fr. 385, 5—6.

falben mang. Ä. ©traub, ©ierteljafjrgfrijr. f. ©iegel', 2ßappcn= u. ^aniUienfunbe

86, 140-142.

falber, Sanbgericbtdrat. ©taatöanj. 479.

»alm&uber, §einr., ^Srofeffor an ber ©augen>erffd)ule. ©djroäb. Ärouif 9ir. 358, 5;

9leueS Xagbl. 9fr. 177—178, je ©. 3.

»arbegg. Ä. ©traub, JöterteljafjrSfcfjr. f.. Siegel*, äBappen* unb ftamilienfunbe 36,

142-143.

$arlad}er, 9(ug., fcofrat, Dpernregiffeur. Sab. SanbeSjeitung 1907 9fr. 323.

Jpafert, Äarl, ©emeinberat. ©taatSanj. 283; 9feue4 2agbl. 9fr. 34 u. 36, je 8 . 3.

Saud, ©uibo, 9)tatf)ematifer. 2>öf)lmann, Siogr. 3a(K&* unb beutfdjer 9fefcoIog 10,

112—113.

.ftauff. £f>. 8c§dn, fta^rb. f-
©enealogie, ©pfjragiftif u. ^eralbif 1905 u. 1906.

Mau 1908, 219—220. — Ä. ©Iraub, Siertelja&rSför. f. Siegel*, Söappen* u.

$amitienfunbe 36, 143—144.

0. »auf f, Sluguft, fianbgeridjtdpräfibent. ©taatSanj. 1407, 1419; ©d)n>ä6 . Äronif

9fr. 410, 6
;
9feue3 tagbL 9fr. 206, 3.

ftauff, Pfarrer, ©taatöanj. 1651.

§aug, ©tabtfdjultbeifc. ©taatäanj. 55, 67.

&aug, ©aU^afar. ©. 9Cttgem. fianbedgefäid&te, ©efä. beS roürtt. $ürften$aufe4.

£ait|tnann, 3uIiud. ©c§mibt*3iu$l, ©cfjroäb. ©olfsmänner. Satyingen a. b. ©.,

Äarl Ärabbe.

&apn. XI). ©d>ön, 3n&*&- f- ©enealogie, ©pljragiftif u. §cralbif 1905 u. 1906.

SOfitau 1908, 220—221.

»ebinger, Geolog. 6. Äolb, 3®ßi ®litißUungen über öebinger. ©lütter f. rotirtt.

Äir^engef(fridjte. 9f. 3- 12, 130—136.
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cf eie, ©ijchof. Menn, Slftenftüde, Hefele unb bie ^nfallibilität betr. Revue inter-

nationale de Theologie. Juillet-Septembre 1908.

Heget % Schubert, Zer junge Heget $reufj. 3a^rb. 180. @. Hdlberlin.

Hegelmaier, o. 91., SReg.Zireftor. ©taatSanj. 99.

Heb, Dberpoftfefretttr. ©taatSanj. 99.

Reiber. Ätcfer, 3(&nentafel beS ©anfierS 3ob* griebr. o. Reiber, frranff. ©lätter

f. gamiliengefSiebte 1, 5—6.

ö ei Ipern ober §eilbronn (aus ^eilbronn ftammenb). 9t Ziej, Stammbuch ber

ftranff. 3«ben 150.

Helb, Zojent an ber lanbio. Hochfcbule Hohenheim. Siterar. 3entral&lati 57, 1378.

H e l f e n ft e i n. H. 3t. §iort*Sorenjen, Livre d’or des Souverains. Paris, Nilsson 771.

$ eifrig. Zh* Schön, 3a^r5. f. ©enealogie, ©phragifiti! u. Heralbif 1905 u. 1906.

Mitau 1908, 221—222.

Hellge, Heinrich# 2lrjt. Meb. Äorr.©latt 78, 825.

Tempel. Zh. Schön, Safjrb. f. ©enealogie, Sphragifti! u. ^eralbi! 1905 u. 1906.

Mitau 1908, 222.

§ e n I e (auS ©raunö&ach). 9t. Zie$, Stammbuch ber f^ranff. 3uben 151.

Renner, 9ti<harb, 9lrgt. Meb. Äorr.Sl. 78, 347.

Henninge r, Pfarrer, ©taatSanj. 1985.

Hermersberg. HiofcSorenaen, Livre d’or des SouverainB. Paris, Nilsson 771.

Herb, 3ÖÜh-# Zidjter unb Siteratur^iftorifer. ©iogr. $ahrb. unb beutföer Mrolog

10, 291—296.

Herme gl), ©eorg. 9t ©tei«, ©efchichte ber SluSroeifung H-’$ auSg&rich i. 3- 1843.

©fibbeutfdje Monatshefte 5, 2, 154-161.

Hetf<hf $h*fipp fjnebr., Maler. St, 3« $h- Sfr- H- 159- ©eburtstag. ©djmäb.

Äronif Sir. 421, 5; 9feueS Zagbl. 9fr. 213, 3.

Hetterich, Major. ©taatSanj. 755.

Hepb, SBilh-, Hiflortfer. SB. Sang, 2ö. H- Siogr. 3«hrb* unb beutjeher 9fefrolog

11, 42—45.

Hillern. ©ärtringen. Zh. @<hön, 3ohr&- f. ©enealogie, <Sp^ragiftif u. Heralbif

1905 u. 1906. Mitau 1908, 222.

Hirjel, Ä«rf, $hifo(og* Zem 9tnbenfen Start HirjelS. 9teueS Zagbl. Sfr. 108, 2.

H o $ ft e 1 1 e r. Zh. ©d)Ön, 3ahrb. für ©enealogie, ©phragiftif unb Heralbif 1905 unb

1906. Mitau 1908, 222-223.

Hoch ft etter, Pfarrer. ©taatSanj. 529.

Ho fader, n., 9(uguft, ^räftbent. ©offifd)e 3e^ung 18. Slpril 1908, Morgenausgabe.

Hofer, ftäbt. ©teuerrat. ©taatSanj. 691 ;
©chmäb. Äronif 9tr. 200 unb 207, je ©. 7.

Hofer non Sobenftetn, ©raf ZobrjenSfi, Zer beutfe^e Herolb 41, 46.

Hoff mann, 2llfreb, ginan$rat. ©taatSanj. 177; tReueS Zagbl. Sfr. 81, 3.

Högg, Sßrofeffor. ©taatSanj. 1680.

Hohenheim. H- 9t Hiort-Sorenjen, Livre d’or des Souverains. Paris, Nilsson 778.

Hohenlohe. ft- Heller, ©efd). beS HaufeS Hohenlohe. 2. Zeit Stuttgart, 3B. Äohl-

haminer ; H. 9t. HiorfcSorenjen, Livre d’or des Souverains 490—524, 734, 736,

758—759,' 771, 778, 793, 847.

H ohenftauf en. ©ach, ©in ©ilb Äaifer ftriebrichS Stotbart aus bem 12. 3®hrhunbert

jw Hagenau. ftahrb. für ©efd)irf>te, Sprache unb Siteratur non @l)afj=Sothringen

‘23, 1907, 241—245. — <5 . Ä., Zie Äaifcrin 3re»e. ©chroäb. Äronif 9fr. 391, 9.

— M. ©ad), Zer angebl. 3mierhig. 3d>wäb. Äronif 9ir. 395, 5. — 3- Steinalb,
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Äaifer @(bmäb. Äronif Kr. 283, 10. — Xf). 2)., 3n>et 6lutige Silätter and

ber heutigen ©ef^te. Sef.39etfoge beß- ©taatßanj. 107—112. — 2>er Unter;

gang ber ©taufen, ©djroäfr. Klerfur Kr. 377, 1—2.

& Ölberlin, griebricb. £>. Dftaoio, ft. §., Scnien. Seipjig 1, 10. — ©t. £ifi,

@roß im Seben §’ß. ©cbroabenfpiegel 1, 123—125, 135—136. — SB. Xielbep,

Xaß Grlebniß unb bie Xidjtung. 4 : Sölberlin. Seipjig, $. ®. Xeubner 1907. —
K. §egel unb §ölberlirt tm Xfibinger ©tift. ©djtoöb. ©djtUeroerein 12, 28—33.

— §• SIgenflein, Kiefcftbe u. ö. ©cbroabenfpiegel 1, 121—123.

$>ollanb. Xb. ©cbön, 3abr6. für (Genealogie, ©pbragiftif unb §eralbif 1905 u. 1906.

SRUau 1908, 223.

bolle. Xb. @«b&n, 3abrb. für ©enealogie, ©pbragiftif unb §eralbif 1905 u. 1906.

SRitau 1908, 223.

#ol$, ftrbr. ©öfc, $erm., ®. ©taatßanj. 81 1 ;
©cbtoftb. Äronif Kr. 238, 11.

& o I j b e r r , ©ufta®, ßanbtagßabgeorb. ©taatßanj. 639 ;
©djwäb. Äronif Kr. 184, 6.

£ o p f , ftranj. ©cbmibtsShiobl, ©cbwäb. SJolfßmänner. SJaibingen a. b. Ä. Äarle.

S ö r i n g. ©tammbaum ber Familie ^öring. 0. D. 1907.

^öring, Äarl, §ofrai. ©taatßanj. 299 ;
©d)n>äb. Äronif Kr. 93, 7; Keueß Xagbl.

Kr. 45, 3.

$or!beimer (auß ftreubental). 91. Xtej, Stammbuch ber ftranff. 3uben 157.

§org, ©tabtpfarrer. ©taatßanj. 67.

$ ö f cb e l e, Keg.*Kat. ©taatßanj. 183.

Jpubersfiiebenau. ©otbaifcbeß geneal. Xaföenb. ber briefabel. Käufer 3, 878—379.

Hüfner, Äarl ©ufta®, ^Srofeffor ber SRebijin. ©taatßanj. 481, 437; ©cbroäb. Äronif

Kr. 172, 9. — SB. ßamerer, Äarl Sott unb ©ufta® ötifner. Kleb. Äorr.'ÖI. 78,

361—365.

&ügel. Xb. ©cbbn, 3ubr&. für ©enealogie, ©pbragiftif unb fceratbif '1905 u. 1906.

3Ritau 1908, 223.

$ügel, ftrbr., Dv Oberforftrat. ©taatßanj. 1015, 1047; ©«broftb. Äronif Kr. 291, 9.

$ugger, Xtrjl. ©taatßanj. 55.

Rummel, ©tabtfcbultbeifj. ©taatßanj. 1691.

§ünerßborf, ®., Oberftleutnant, ©taatßanj. 29.

#unntuß. Xb. ©cbön, $abrb. für ©enealogie, ©pbragiftif unb £eralbif 1905 u. 1906.

aRitau 1908, 223-224.

3 a n. Xp. ©djön, Siogr. Sob^. für ©enealogie, ©pbragiftif unb tperatbif 1905 u. 1906.

9Ritau 1908, 224.

3anfo. Kidjarb.

3 e n i f (b- Xb. ©<bön, 3<*brb. für ©enealogie, ©pbragiftif unb fceralbif 1905 u. 1906.

amtau 1908, 224.

3 o m e 1 1 i. #. Kbert, Kiccolo 3- <»1® Dpemfontponift. öaHe, 2R. Kiemeper.

Srion. Xb. ©djön, ^jabrb. für ©enealogie, ©pbragiftif unb §eralbif 1905 u. 1906.

amtau 1908, 224.

3 r i o n , Safob, ©tabtbaumerfter. ©taatßanj. 727 ; ©tbmäb. SRerfnr Kr. 208, 4 ;
2ßürtt.

3eitung Kr. 106, 9.

£. Ä. Ä ä f e r 1 e , 0., Ä. §. Ä., f 9. ftebr. 1834. Gin Kadjflang jum ©iraiifj Jubiläum.

©d)>oäb. Äronif Kr. 649.

Ä a i f e r , öauptmann. ©taatßanj. 285.

Ä a l b
, Pfarrer, ©cbroäb. Äronif Kr. 560, 7.

Ä a n n ft a b t (auß Gannftatt ftammenb). 21. Xiej, ©tammbucb ber ftrcuff. $ubeu 166.
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M a p f , Slbolf, Öaurai. Siterar. (EentralM. 57, 736.

Map ff. Tf)- Sdjön, für (Genealogie, Spfjragiftif unb fceralbif 1905 u. 1906.

SRitau 1908,224; M. Straub, Viertelja^rei'djr. für Siegel*, Etappen* unb gamilien^

funbe 36, 144— 150.

M ap p v. (S ü l tft e i n. (S*. Straub, Öicrteliahrofcbr. für Siegel*, v
lüappeit= unb g-atnilien*

funbe 86, 150.

Marafe, n., SiifoL, (Generalmajor. öofftfdje Leitung 10, III, 21.31.

M a f p a r , Pfarrer, ©taatäanj. 1847.

Kaufmann, Sied)nung«rat. ©taatäanj. 635.

Mau ff mann, CberamtSbaumeifter. StaatSanj. 1949.

Maufeier, (rbuarb o. M. öollmöUer, Briefe Monrab ftofmamt« an (rbuarb o. M. (5r*

langen, 2f). ijunge 1907.

Mettel, (Svnft, Pfarrer. Sd)ti)äb. Mronif Sir. 581, 1.

Melber, fSoftrat. StaatSanj. 1573; 6d|ioäb. Mronif Sir. 465, C.

Meiler. 2b. Schön, l^aferb. für (Genealogie, Spljragiftif unb .'oeralbif 1905 u. 1906.

Mau 1908, 224—225.

Mcmntler, <% $efan. fr, Siegietoinbi«. (Sitte (Srittneruug an beu f $efan a. 2.

Dr, <S. M. Viertel jaferSf). be« 3nf|tt’Säuuerein« 9, 1, 12 ff.

Mempter, öauinfpeftor. Staatoanj. 233, 239. — Sdjroäb. Mronif Sir. 73, 8 .

Mcubcl, 3erg, SJialer ju öiberad). (^J.) (Öe)cf. Sdpoäb. Slrdjio 26, 48.

Ä e p pl e r, 3ofeanne$, Slftronom. (G. 26. ^ot^ner, Öriefroechfel jn>. SBolfg. fßüh. ». Sicu*

bürg unb 3* Ä- $iftor.polit. öldtter 141, 152—168.

Merl er, Tietr., Oberbibliotljefar. ^entratblait für Sibliothefmefeit 1907, 208—217.

Mern, fteinr., ^Jrofeffor. 3ur (Erinnerung an §. M. ©fferoftb. Mronif Sir. 243, 5.

Merner, Suftinu«. Slu« einem ungebrueften 2agebudj. Slufjeichnungen non SRariette

3öpprip. ©djroabenfpicgel 2, 110—112. — 9(. Mefeler, ©rinneningen an 3* Ä.

ftranff. 3eitang 1907, 247. — fr £eiit3mann, 3. Ä. al$ Siomantifer. Tübingen,

Saupp. — 2. (Geiger, 3- M., Ungebruefte Briefe unb (Gebicfete. ©tubien jur

nergleidjenben Siteraturgeffb- 8, 371 ff.
— Gin (Gang burefe ba« Mernerhauö in

SeinSbcrg. ©efetnäb. Mronif Sir. 202, 7—8. — ©. ©traufe.

Meitner, 3<*fob. 3ur (Erinnerung an Oberlehrer 3. M. ‘Sefererbote 38, 21—23.

Miberlen*26ä(bter. (Gothaifd). genealog. lafdjenb. b. briefabel. fcäufer 3, 419—420.

M i fe l i n g , Jorftmeifter. Schmäh. Ärottif Sir. 603, 5.

Älofe, Marl, 2anbtag«abg. Sdjtpäb. Mronif Sir. 70, 5; Sieue« Tagbl, Sir. 36, 8 .

M lüpfe!. Ifj- ©djön, 3a$rb. für (Genealogie, $eralbif unb ©phragiftif 1905 u. 1906.

SRitau 1908, 225.

M na pp, (Gottfyolb, fDefan. Staaieanj. 459 ; Schmäh. Mronif Sir. 139, 9. — Ä. ©nangcl.

Mirchenbl. 69, 101. — fr ©•* Mirchl. 2(115 . 17, 219—222. — (Grabrebe mit Stach*

rufen. SlaoenSburg, Ulrich.

M n a p p , $aul, ^rofeffor. Siaatäanj. 1431 ; Scfemäb. Mronif Sir. 420, 6 , Sir. 424, 5

;

©chmäb. SJierfur Sir. 419, 3 ;
Staue« Xagbl. Sir. 211, 3.

M n e di t , öenebift (au« ©chuffenrieb), (Grofeinbuftrieüer. 2lug«burg. ^oftjeit. Sir. 104, 12.

Mn dringen. (Soihaifcfee« genealog. Tafdjenb. ber abel. Staufer 10, 858.

Mnbrjer. M. Straub, öierteljahrefchr. f. Siegel*, ©appen* u. 5Qmi(ienfunbe 86, 151.

Modj, 3of)anne«. (5. ö. Mlun^tiger, über beu Slmtmann 3o^nn€^ & w G. Viertel*

jahroh- bc« 3abergaunerein« 1906, IV, 53 ff.

Mort), '\iiliu«, SJiebi3tnalrat. M., Schroäb. Mronif Sir. 292, 5. — Siömer, % 2. S(. M.

SReb. Morr/Ml. 7H, 960—967; SlUg. 3eitfd)riit für ^fpchiatric 1908; Ölatter für



(Gefdjicfctsliieratur 1908. 505

ba3 Rrmennjefen 61, 123—124; ©taat&mj. 1023; Reue$ itagbl. Rr. 147, 4

;

©tuttg. ©uang. ©onntagSbl. 42, 230—231, 238—239 (3. £>.).

Ä ol I er, ©ri«f>, ^rofeffor. ©taaiöanj. 1121 ; ©djroäb. Äronif Rr. 316, 5.

Äönigäegg. 21). @<f>Bn, Saljrb. für (Genealogie, ©pfjragifti! unb Jperalbif 1905 imb

1906. SRitau 1908, 225. — 6. Xt). o. Äof>l$agen, 3«r farbigen Äunftbeilage

(Sappen ÄömgSegg*9lulenborf). §eralb.gcnealog. Blätter 5, 23.J

Äraber. Jlj. ©djön, 3ta&* für (Genealogie, ©pljragifrtf unb .fceralbif 1905 u. 1 906.

Mau 1908, 226.

Ära ft. Xf). ©d)Sn, ^a^rb. für (Genealogie, Spfjragiftif unb ^eralbiM 905 u. 1906.

Mau 1908, 225—226.

Ära ft, Rubolf, Äommerjienrat ©taatsanj. 1521; ©d)n>8b. Äronif Rr. 450, 6; ReueS

Jag bl. Rr. 224, 4 ;
Statt. 3e^”ö 225, 10.

Ärauft, Äarl ©$r„ Äonful. ReueS Jngbl. Rr. 92, 3.

Äreglinger, ^rifc, Äommerjienrat. Sloffifdje Leitung 6- Slot). 1906, Rbenbairäg.

Ärefemann, ©fjriftian, Äameraloetroalter. ©taaiäanj. 819 ;
Reueä Jagbl. Sir. 121, 3.

Äünjelbact), Reg.Rat. Staatöanj. 515.

Äüvner. Jf). Scfiön, Sa^f*- für (Genealogie, ©pfjragrftif unb §eralbif 1905 u. 1916.

Mau 1908, 226.

Äurfc. Jl). 6d)ön, 3Q§ r&- für (Genealogie, ©p^ragiftif unb $eralbif 1905 u. 1906.

Rlitau 1908, 226.

Äuv*, Hermann. 6d)mibt=3hif)f, 0d)iuäb. SjolfSmämter. Sailjingen a. b. (r. Ä. Äarfe.

— 3* Äurj, ©ine SidjterfTeunbfdjaft (.6. Ä. u. (?. SRörife). ^eftjeitung für bnS

81. ©annftatter Solföfeft be« ©djroabenüeretnS ©Ijicago. .
©fjicago 1908. — Jie-

fel6e, Äur3 unb bie ©<$roa6en. ©tbroabenfpiegel 2, 8—9.

JJfldjenmanit. 0. Soffert, 2)er fteilbromter Reformator 3. 2. al4 Patriot. Statt.

3a^rb. für ©tatiftif unb SanbeSfunbe 1908, 1, 44—76. — 3>erfelbe, ©Ijriftlidje ©r-

lnabnungen 0011 3. 2- ftlugfäriften an« ben erften 3a$ren ber Reformation, $b. II,

$eft 4.

Sattle, tfriebr., o , Saubireftor. ^entralblatt ber Sauoermaltung 1906, Sir. 95.

£ amnt fromm, RedjiSanwalt. ©iaatSanj. 111.

2 a n b e r e r. Ä. ©traub, SJierteljabrSfdjr. für Siegel, SBappen= unb ftamilienhmbe 36,

151-152.

Sang 0 . Sangen. ©ief>e 9Rid>er..

Sans, Ruguft, Cberfinanjrat. ©taatSanj. 809 ; ©djroöb. Äronif Sir. 99, 10.

&autenfdjIagers$ormutf), Äarl, Rlafc^meriebireftor. 21. greifjerr 0. SRenfi, Äarl S.,

SR.J). »iogr. 3ta&u$ unb beutfäer Refrolog 11, 66—68. — % 9R. Surinef,

31offif$e Leitung ®om 8. 3uli 1906, SRorgenauSgabe. — R. Oppenheim, SSü^ne

unb Seit 1906, 998.

S a tt ?

,

Sanbgcrid)t3rai. ©taatSana. 1625.

Segler. Jl). ©djöu, 3a^rb. f. Genealogie, ©pfjragiftif u. £eralbif 1905 u. 1906.

SRitau 1908, 226.

Segler, Rubolf, SRifftonar. ©djroäb. Äronif Rr. 156, 5; ©taatöanj. 517.

Sembert, Äarl, fcofföaufpieler. R. Äraujj, 3)er Stuttgarter £off(f>au|pieler unb

©ü&nenbidjter. ReueS Jagbl. Rr. 217 u. 218, je ©. 1—2.

S e n a u , Jidjter. Rüg einem alten Jagebudj. Rufjeicfjnungen non SRarietta ^öpprib-

©djroabenfpiegel 2, 102—104. — D. (Güntter, Senau unb feine fc^iPäb. ftreunbe

Rr. 76, 9. — Jerfelbe, Sejie^ungen Senau ju feinen fdjtoäb. fjreunben. ©benbaf.

Rr. 79, 7—9.
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Seo, Karl, ©a$nbire!tor. @d)roä&. Kronif 92c. 541, 6.

Seppmann, $enrp, 9(rjt. 6iaatßan&.- 1561 ; ©<$»äb. Kronif 92r. 457, 5 ;
9?eucß

XagbL 233, 8.

Seube, (Guftao (auß Ulm), 3cmentfa&rifant. Xagbl. 92r. 286, 5.

Neutrum o. ©rtingen. X$. 6d)bn, 3«br &- f. (Genealogie, ©pf)ragiftif u. $era!bif

1905 u. 1906. SRitau 1908, 226.

Seuje, Pfarrer, Staatßanj. 357.

Siebten, Pfarrer, ©taaißanj. 1963.

Simpurg. ge^teifen, £tmpurgtftf)eß. SBürtt. ©iertetiabrßf). f. Saubeßgefd). 92. %.

17, 326-388.

2intf, o., Karl, (Generalleutnant. SRilitärjeitung 1906, 47; ©offiföe 3*itung vom

13. 92oo. 1905, SRorgenaußgabe.

Vippesgalfenfludjt. $. 92. $iort*£orenaen, Livre d’or des Souveräns. Paris,

NiUson 791—792.

Sift, griebrid). ©d)aper, %. 2., bet gro&e beutle ©ottßmann. Sannftabt,

6. 92öt&er 1907. — (^S. 5eu$t), ftriebc. 2ift unb $enrp (George. Seutfrije

Kultur 8, 1907.

2 o b e n t) a uf e n. $.92. öiort^orenjen, Livre d’or des Sonveräns. Paris, Nilsson 793.

Soffler, 3afob (<*u$ Vötbgau), Kanzler. K. $olber, 3- 2. a. S. (1582—1638),

roürtt. unb fd)roeb. Kanjler in feinerer 3«‘t- ©terteljabrßl). beß 3a&erßäuoereinß

1905, III, 42-48
; 1906, I, 2-12.

öftrer, früher Seftrin, üeftren (auß Seftrenftemßfelb ftammenb). 9(. Sicj,

©tammbud) ber ftranff. $uben 187.

% örtfter, 3afob, SRiffionar. ©d)roäb. Kronif 9lr. 468, 5. — Ser enangel. $eiben-

bote 81, 6.

Suftftfa. K. ©traub, ©ierteljaftrfdjr. f.
Siegels, Stoppen* u. ftantitienfunbe 36,

132-133.

9R a p o n. XI). ©eftön, 3aftrb. f.
(Genealogie, Spftragiftif u. $eralbi( 1905 u. 1906.

9Ritau 1908, 226.

2Wnjer, Slbolf, (Geridjtßnotar. ©taatßanj. 1219; 92eucß Xagbl. 177, 4 .

SW alt i ft.
XI)- @c$ött, 3aftrb. f. (Genealogie, Spftragiftif u. $eralbif 1905 u. 1906.

3Ritau 1908, 226.

SW a r f
d) a 1 1 ». © i b e r ft e i n. XI). ©eftön, 3«ftr&- f. (Genealogie, Spftragiftif u. $ernlbif

1905 u. 1906. SRitan 1908, 226.

ÜWatteß, 92ecftmmgßrat. ©taatßanj. 587.

9Raurer, Safob. ©«ftmibts©uftl , ©cftroäbiftfte ©olfßmänner. ©aiftingen a. b. ©nj.

K. Karle.

Käufer, ©rfinber. Singer, Ser (Srfinber beß 9Raujergetoeftrß. SBürtt. 3*itung

92r. 147, 148. .

SWapbell, ftreifterr o. K. Straub, 23iertelja^rfd?r. f. Siegel*, ©toppen* u. gamilien*

funbe 36, 133.

SW aper, 3oft- Sobiaß, ©ftronom. % ©berftarbt, Urfuubl. ©eiträge ju ber 3u<pnb*

gefeftieftte beß Slftronomen 3. X. 9R. ©ef. ©eilage beß ©taatßanj. 177—187.

SW« 9 er, Karl. @cftmibt*©uftl, Scftrotifr. Solfßmänner. ©aiftingen, K. Karle.

SW aper, 92obert, Siaturforfcfter. 92. SW., Sßürtt. 3eitung Sir. 66, 13. — 3- SWeffer*

feftmibt, 92. 3R. ©cftioabenfpiegel 1, 180. ©. (Gan$ftorn.

912 aper, ©Sitftefm, ioofrat, ^ftarmajeut. ©offiftfie 3«tung, 30. 3««- 1906, SRorgen*

außgabc.
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3)1 e n o t f). ©otljaifc^eö geneal. Xafdjenbud) ber briefabel. Käufer 3, 519—520.

2)

1 e n 3 e 1 , 2Öolfgang. §. SReßner imb <$. ©djmibt, Briefe an SB. 3)2. 3Rii (Einleitung

non 3t. 3R. SWeper. Berlin, ^iteraturardjioQefeUfc^aft.

Wergentljeim (au« SRergentbeiin ftammenb). 9(. Xüej, ©tammbud) ber ftranff.

>ben 199.

3Rerf, Pfarrer. ©taat«a»3 . 1175.

3)

2 e«me r. Bon ber Familie WeBmer. 31eue« Xagbl. Sir. 239, 8 .

Wefcger, Pfarrer. ©taatBanj. 789.

Wepler. 3ur ®*fcftic^te beB §aufeB W. SBflrtt 3e^un0 9fr* 18*% 1—2.

Wegbing. 3t. Saujmann, 3um Slnbenfen an bie lieben (Großeltern Pfarrer 3Jt. (?.

Wegbing unb SBityelmmc Böbel. D. $•

3Jiegernberg. 3t. ftiorLSorenjen, Livre d’or des Sonverains. Paris, Nilsson 798.

3JI i <ß e 1 2 a n g o. 2 a n ge n. K. Straub, Bierteljafjrfdjr.
f. Siegels Sßappen* u. Jamiliei^

funbe 36, 133-134.

3)1 i Iler I. Xb. ©d)ön, ^aßrb. f. (Genealogie, .’öeialbif u. ©ppragiftif 1905 u. 1900.

Witau 1908
, 226 -227.

3)1 i Her II. (GotbaifdjcS gencal. Xafcpenbud) ber briefabet. Käufer 3, 525—527.

Miller, 3- 3«. 2. ©tollberg unb WiUer. {Goe^e-Saljrb. 29, 28-30.

3)1 i 11 e r , X). i»cter, 3>oli)l)iftor. ©. Söibmanftetter.

Wittnacpt, ^ieif)cncn. K. Straub, Bierteljafjrfritr. f.
Siegel*, SBappen* u. Familien*

funbe 36, 154—155.

3)1 opr, $auptmann. ©taatBanj. 1847.

SJl&prlin, <yrig. SdjmibLBul)l, SBürtt. BolfBmäuuer. Baüpngen a. b. ©., K. Karle.

Wftrife, ©buavb, Xicbter. 1*. o. ©alltoürf, (S. 3R. Xidjterbiogiapbien 12. Seipjig,

Xi). 3tcclam jnu. — ^rölß, SJförife« ‘^ugenbbitptimg unb bie <yilberlanb)d)aft.

©cproabenfpiegel 1,377—380, 890 - 392. — i>erp, SluB $idjtiing uub Sage

(SRörifeB geumciier). Stuttgart, 3. ®. (Sotta 3factjf. 1907. — 3* Sluta, (Sbuarb

3)1. al« Sprifer. Ü6er ben SBaffern. Wttnfter i. SB. I, 9. — (G. K. Bauber,

3K. alB fd)roäb. Xialeftbidjter. ©rfjroabenfpiegel 1, 381—392. — 3. Brölß, SR. in

Wöbringeu auf beit §ilbern. ©djroäb. Kroitif 91r. 427, 9. 9tr. 439, 13—14. —
fr. ftifdjer, Xie ÜBanberjafjre eine« ^oeten. ©übbeutfdje WonatBljefte 5, 2, 571

bie 577. — SG. (SggerLSBinbegg, W.’B f)elle« freunblicpeB ^immer. Blätter bes

©djnmb. 2((6ücrcin« 20, 373- 374. — SG., WörifeB angeblidje Uradjer Sugenb*

liebe. ©d)nwb. Kronif Sfr. 334, 5. — SB. (Eamerer, (S. 3)1. unb Klara ttenffer.

Warbadi, 31. dtemppi«. — SB., (£. 3)1. unb Klara Steuffcr. Sdjtuäb. Kronif 31r. 329, 5.

— fr. Bensmnnn, (?. 3J1. unb Suife Stau, (Snoinia. Strasburg 16, 1. — SB.

(Sumerer, Briefe non (S. 3)1. an feine ©djioefter Suife unb einige feiner $retuibe.

Bef. Beilage bes ©tantBanj. 275—288. — S. Strauß. — <£. K. Blüml unb

Xeptng. 3ur fc^roäb. Siteraturgefc^id)tt’. ^mei ungebmtfte Briefe uon 3)lörife unb

V. Bauer. Xie Kultur, SBien 9, 1.

Wafer o. giUetf. K. ©trau6, Bierteljaf|i'fd)r. f. Siegel-, SBappcm u. ^amilienfunbe

36, 155-162.

3)1 ü Iler, CberamtSarjt. Staateauj. 2048 ; 31eue« Xagbl. 31r. 800, 4.

iRüller, Stabtfdiultfjeiß. ©taatSanj. 855; 31eue« XagbL 3ir. 124, 3.

'Jli.ii Her, ^Jaul, Bilb^auer. Kunfttbronif 17, 391.

W aller, 3Gilßelmine, gcb. Waiftb au« Steipperg, 2?ic^terin. Bierteljafjrel). be« ^abers

gäuoerein« 1907, 83—84 |3(. •’öolber).
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SJluttfcber, §an*. fr % ©tabler, $ang SJl. unb feine SBerfftatt. 3b™ Stellung

in ber ©efd>i^te ber fcbwnb, Äunft. ©tubien jur beutfc^cit Ämiftgefcbidjt.», §eft 83.

SKüncb, SJtattbäug Äomeliug, 0. 3. ©ebneiberban, ^rofeffor, SJlattbäug Korneliug

». 9Jt., ©in febroäb. ^äbagoge 1771—1853. 3. Sluft. Slaoengburg, Silber 1307.

SRünft, Sleg.Stat. ©taatganj. 1105.

SRgliug. ©cneal. Inftbenb. bürgert, frnnilien 15, 237—242.

S'tagel, Otto, Cberft. ©tnatSanj. 191, 205; SteueS EagBl. Sir. 82, 3.

St (Igel e, fyerbinanb, £nnbtagga6georbnete. ©cbmibl^ubl, ©djnmb. 3$olfgm£inncr.

Saibingen a. b. ©., Ä. fiarle. — 3ur Erinnerung an fr St. ©<broäb. Äronif

Sir. 238, 9.

Staogeorgiug, Xboniag. ^rebiger 311 ©t. Sfeonbarb in ©tuttgari. 2. Sbeobalb,

3)ag Sieben unb SBirfen beS Xenbenjbramatiferg ber Sleformation feit feiner frudjt

aug ©aebfen. Quellen unb $arfteUungen au« ber ©efdjidjte beg SRefonnationg*

fabrbunbertg. £eip$ig, Sanb 1.

Steibbarbt I. £b* ©$ön, 3abrb. f. ©enealogie, ^p^ragiftif u. §eralbif 1905 u.

1906. 3abr&. 1908, 227.

Steibbarbt II. Ä. ©traub, ©iertelja(>rfd)r. f- Siegel-, SBappen- u. frimilienfunbe

36, 162.

Steuffen, ©ottfr. 0., SRinnefanger. Sltecfer, 3)er SRttmcfäitger ©ottfrieb 0. Steifer.

Sierteljabr^b- beg 3a&er9äuoere*n$ 1906, IV, 66 —73.

SlÖrblinger, 3uliug ©imon, ». ©. Stegetmann, gorftmnnn. Stad Sd)n>flr3s

roalb 16, 45—48.

Störblinger, SBtlbelm. Dberingenieur ber fratij. Drleanälinie nnb ©eneralbireftor

ber öfter. ©taatgeifenbabnen. ©<bn>äB. Äronif Sir. 524, 5—6.

D (j nm a dj t , Sanbolin, SBilbbauer (aug Hünningen). 6tf)it>ä6. Äronif Sir. 179, 6.

ßljlfdjlttger, SBejirfgnotar. ©taatganj. 1219.

Drtg. 3(atbmann), Sag Drtbfdje frtmtlteu&udj. £eutfd)er fcerolb 41, 96—97. —
SW. ». Slaudj, ®ie Familie Drtb in §eil&ronn. ^yranffurt a. SR. unb $ollanb.

©benbaf. 194—196.

Dfianber, Sufag, 916t non Slbel&erg. ©. attgem. ©efebiebte, ©eföidjt* beg roürtt.

ftürftenfjaufeg.

Dfjioalb, 3afob, Stedjtganroalt ©taatganj. 551, 581; ©djroäb. Äronif Sir. 167, 7:

Slencg $agbl. Sir. 84, 4.

Dftljeim. §. Sl. ^iortsSorenjen, Livre d‘or des Souverains. Paris, Nilsson 808.

C Hing er. fr. 31. friort^Sorenjcn, Livre d’or des Souverains» Paris, Nilsson

606-617.

Dro. SÖ. ftrbr. 0. Dto=38acbenborf, 2ReIdf)ior Dn>, Sanbuogt in froebperg 1517—1569.

9£tem«nnui. 51. fr 9/ 161—171.

^arrot. $b* ©tbön, 3abrt>. f. ©enealogie, ©pbrngiftif u. frcralbif 1905 u. 1906.

SJlitau 1908, 227.

^ifau, Subwig. ©cbmibfcShibl, ©(b«>äb. Sotfgmänner. Vaihingen a. b. ©, Ä. Ära&Be.

Pfeiffer, %tan$, ^räbifant. SH. ©untfer, ^räbifant fyrn«3 ?f* oon Dferbingen 1536

big 1537. Sleutlinger ©eftb-Sf. 18, 76-80.

^fiäer, ©uftao. Ä. Stoib, @. Sef. Beilage beg ©taatgnnj. 1907, 129—138.

^fijenmager, D&erforftrat. Staatganj. 2C5, 1.

^fteiberer, Otto, Xbeologe. 91. S., ©(b»äb. Äronif Sir. 336, 5; Sötirit. 3e^utl9
Str. 168, 5, Sir. 169, 1.— £b* Äappftein, 3um ©ebäcbtnig Otto ^Sft. ©(broaBen*

fpieget 1, 345—346. — ©. Shmge, Otto ^fteiberer, ^Uuftrlertc 3«tun3 Sir. 3B96.
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— e — , ©ei(age bet 9Äüntf)ener Keueften Katfjricfcten 9fr. 28. — ©tier u. ©eeberg,

©roteft. ©lütter Kr. 32. — ^oljanncö Koarf, ein ©rief au$ Stmerifa ju ©f[. £obe.

©benbaf. Str. 33.

<ß^u(I. Xf). SdjBn, ^afjrb. f. ©enealogie, ©ptyragiftif u. fteralbit 1905—1906. SHitnu

1908, 227—228.

©ieriuS, ©(jriftian. ©. ©offert. 3>ec 35itf}ter (S()r. ©. ©(ätter f. ruürtt. Äirtftem

geliebte 12, 105—129.

©Ianifc, Ä. SRufifbireftor. Keueä lagbl. 9tc. 147, 4.

©(ei Bel, Dberfieuerrat. ©taatöau}. 1573.

©otf)3. !()• Sdjön, ^[a^rb. für OJeneafogie, Spbragiftif unb fceralbif 1905 u. 1906.

HÄitau 1908, 228.

©regifcer, 3ol). Ulr., §ifiorifer. 91., $ur (Srinnerung an U. ©. ©djioäb. Äronif

9lr. 51, 7.

©r cf cf) er, Dberförfter. ©taatäanj. 1337.

©ueb(a. II). S(t)öti, ©in SJiarquiS non ©uebla unb ©ortugal in roürtt. KJilitärbiettfteit.

Kolanb 8, 131.

©«(»ermüdet, fteiebr. Slug., SanbtagSabg. ©ctyroarjroätber ©ote 4. Slpril 1908,4.

91 « i b t , ©farrer. ©taat$an3. 1585.

9taufdju. Sratibenburg. Ä. ©traub, ©ierieljafjrdfdjr. für Siegels, ©lappen« «ub

ftamüienfunbe 36, 163.

Kaoendburg, 3uftu3, 9Kater. (©.) ©ecf, ©in altbeutfdjeS fyredfoftücf »ou

be SHemannia. ©cfjioäb. Slrdjio 26, 81—8G. — 25erfelbe, Kodjmaia *>. bc Kle*

mannia 145—180.

Stapbt, 2Btll)e(in, ÄofyteniäureinbuftrieUer. ©taatöanjeiger 647.— ©djnmb. Äronif

Kr. 184, 5.

9iebmann, Äarl. ©., ©djutletyrer Äarl K. SefjrerBote 38, 45—47.

9ieiff, Oberftubienrat. ©taatdans. 1121; 6<f)roäb. Äronif Kr. 316, 5, Kr. 320, 5.

Kein&arb, @raf »., ©taatömann. 9Ö. t'ang, SInaleften jur ©iograpbie beö 0. K.

ÜBürtt. ©iertelja&röf)- für Sanbeögefd)., K. 9- 17, 16 - 100.

Kein^arbt. 2:1). ©<b&«, 3a$r6. für ©enettlogie, ©p&ragiftif unb fceralbif 1905 u.

1906. Ktitau 1908, 228.

91 e i n $ a r b t
,

ftreifjerr ». Straub, Siertelja^rSfdjr. für Sieget«, ©Sappen« unb fta«

milienfnnbe 36, 163—164.

Keifdjadj. $(). Sdjön, ftatyrb. für ©enealogte, ©pljragtftif unb §eralbif 1905 u. 1906.

9Jtitau 1908, 228.

9leifd)le, 3Jtaj. Xft. §äring, 9)1.91., Unto.©rofeffor. ©togr. unb beutfd&er

Kefrolog 40, 117-119.

3t eit er, ftran3 ^aoer, Sprifer. 25aä £au$bucfj beS ft. X. ©cfjroäb. Äronif Kr. 37, 3.

— ft. Saufe, ©eil. 3. 2(Ug. 3«itung 1908. — 25er 9tö3leipirt »an 2au$&cim unb

feine SotWIieber. KeueS lagbl. Kr. 25, 11.

91 e n n i n g e r. 27). ©d)6n, §al)tb. für Öenectogie, @pf)ragiftif unb $eratbif 1905 u.

1906. Klitau 1908, 228.

9teufj. 27). ©djön, Safjrb. für ©enectlögie, ©pfjragiftif unb ©erafbif 1905 unb 1906.

SKitau 1908, 228—229.

91 e u | , ©farrer. ©taalsan^. 789.

3t eut$ er, Äar(, ftabrifant. ©cbmäb. Äronif Kr. 275, 6; KeueS £agbl. 91r. 133, 3.

9t e p $ m a n n. 0. ©offert, ft(. 9t., öumanift unb 35i(^ter. 3^itf(^r. für ©efd). bed Ober«

r^ein« 23, 79-113, 221—242, 682-724.
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Sth ein ro alb. Xf>. ©djön, ftahrb. für Genealogie, ©phragifiif unb fceralbif 1905 unb

1906. SJtitau 1908, 229.

St icharb, Ginil (recte Santo), ^offdjaufpieter. Steuer Xfjeäteralmanach 20, 158.

lieber, ftobanne«, aCrgt. XI). Schön, 3Reb. Äorr.SM. 78, 725 ff., 739 ff.

Stiebet, 2Btlf)elm, Generalmajor, ^offtfcfce 3etiung ®om 7. ftebr. 1906, Sfbenbs

auägabe.

St t e fj ,
fttorian. (^S.) ®etf, Dr. ftof. ftlorinn St., 0. % o. Xiefenbadj, fatt). Xbeot. «nb

tyibti# 1823-82. ©chroäb. Hrchio 26, 173.

Stöber, ftreiherr Gberh-, Generalleut. Söürtt. SRUitäräettung 1906, 22.

St o ni. Ä. Straub, $iertetja$räf$r. für Siegels, äBappen? unb ftamilienfunbe 36, 164

bi« 165.

St o o 3. Xf). ©djöu, 3«hr&- für Genealogie, ©pbragiftif unb $eratbif 1905 unb 1900.

SJtitau 1908, 229.

StÖfrf). % X()., Dr. Atari Stöfdj, Gin ^aljnbredjec auf bem Gebiet be« ^biotenmefen^.

Blätter für ba« Strmenroefen 61, 193—194, 200.

St o t () , Stechnung«rnt. ©taaWanj. 1285.

Stucf, ftäbt. Sled)nung«rat. ©taat«an$. 1853.

St u cf n i cf o. SJt e n
fl
e n. St. §iork2orenjen, $ari«, Stilgcn 82 1.

St ü m e I i n , Gel). Stat. Seutfctje fturiftenjeitung 12, Str. 13. — SJtittcit. ber ftreiburgcr

Stfabemie, St. ft. 1, 113—114; Äarl«ruber 3«tung 1907, Str. 161; Stabile Saitbe«-

jeitnng 1907, Str. 273.

Stueppredjt. Gotbaifdje« geneal. Xafdjenbudj b. frcil;errt. Käufer 696— 698.

Stutljarbt, Oberförfter. ©chroäb. Äronif Str. 838, 6.

Saier, Pfarrer. Staatäanj. 679.

Sailer, ©ebaftian. G. ©^libelin, Xrei oberfchroäb. ^farrberren: 1. Sebaftian, ©.

;

2. Prälat ftriebr. o. SBalter; 3. Xomfapitular Dr. G&riftoph ». ©djrnib. SMätter

be« Stfjroäb. SUboerein« 20, 340—348.

Sattler, SRid)acl, SBtebcrtäufer. 2B. Äöhler, SJrüberltdje Bereinigung efclidjer Äinbcr

Gotte«, 7 Sfrtifel betr. 3t«®* ein ©enbbrief SRirfjaet Sattler« an eine Gemetnbe

Gotte« fammt feinem SJtariirium. ftlugfrfjriften au« ben erften ftaljren ber Stefor*

matiou, l)erau«gegeben oou D. Giemen«. II, 3. Seipjig, fraupt u. Stmman.

©aut er, Sted)iiung«rat. ©taai«an3 . 1213.

Saute rin ei ft er, Gerichtönotar. Staat«anj. 1149.

Schabet, §ofrat, Slrjt. Staai«an3 . 1993.

Schab. Greiner, X>a« SJtemoriali unb Steifebuch be« §an« Schab. SBiutt. SJiertel-

jat)r«h- f- £änbe«gefRichte, St. ft. 17, 834—420.

Sch äffe r, 'JSoftrat. Staat«anj. 443.

S chanj, $aul v. ft. £audjert, ®* Scf)., l^rof. ber fath. Xt>eol. Biogr. 3 fl hrt'*

unb bcutfcher StcFrotog 10, 264—265.

Schönste, Pfarrer. Staatöanj. 719.

Sdiauber, Gatroer ftamilie. ft. Botj, fttalienifche Steife oon 1759—1760. Stach einem

Steifetagebuch. S8ef. Beilage be« ©taat«anj. 1906, 55—64, 1907, 105—114.

Schaut. Xf>. Schön, ftätjrb. f. Genealogie, Sphragiftif u. .öeralbif 1905 u. 1906.

SHitau 1903, 229.

S d) e f f a u e r, «ilbljauer. B., 3um 100. Xobebtag ©th’«. ©djroäb. Äronif Str. 531, 5.

S di c f f e l
, ftofephine. ft. X. Singer, oon ftofephine ©dj. unb ihrem Sohn bem dichter,

Schroarjro. Bote Str. 334, 340, 341. — ©. Cri«geeichte unter Dbernborf.
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©cbeler. £b- ©d)on, ^afjrb. f. ©enealogie, ©pbragiftif u. £eralbif 1905—1906.

ÜXiftau 1908, 229.

cdjeler, o., ©raf griebrid), Öeneral. 3ur Erinnerung an ©raf ftriebr. ©d). ©cbroäb.

Jfronif 91r. 222, 5.

d>eler, t>., ©raf Stephan. Militäräeitung 1906, 35.

d) e 1 1 i n g , ^ilofopfy. X. ©unbelfinger, ©in Stuffab ©djeßingS. ^reufc. ^afjrb. 130.

— 2 . ©ceb, ©in fdjroäb. ^^ilofop^. ©d)roabenfpieget 2, 41—43. — D. ©raun,

^erfÖnlidjeS »ou ©dj. ©benbnf. 43—45, 52—54.

©d)el(iiig, Äaroline, geb. Michaelis. fleuberj, ©cbroabenfptegel 2, 45.

©d)enf o. fiimpurg. ©. Uf)!anb.

©cbeptt, ©esirfänoiar. ©taatöanj. 1163; ©cbroäb. Äronif 9fr. 330, 6.

3d)tber, Xb-, 9tpotbefer. ©cbroäb. Äconif 9fr. 440, 8.

©(^idtjarbt, t?cinr. ©aum, §. ©. unb bie fübbeutfdje Sfenaiffauce. ©djroäb. Äronif

'Jfr. 137, 7. — .§., Xer ©aumcifter oon Jperrenberg. ©taatSanj. 247.

Schiller, ©efcblecbt. 3uc <3(^ctlergencalogie. ©cbroäb. Äronif 9fr. 370, 5. — St.

Äefule o. Strafonip, Uber bie neuere, ©oetbe unb ©cbißer betreffenbe geuealog.*

beralb. fiiteratur. ©oet^e^a^rb. 29, 196—203.

cd) ill er, G^arlotte o. % 9Bgd)gram, ©b* d. ©cb. 2. Stuft. 5^Quenicben, heraus«

gegeben oon ,f». o. 3obeltib. VI. ©ietefelb, ©elbagen u. Älafing 1907.

c filier, ^riebricb o. (Stufgenommen ift nur baS rein ©iograpljifcbe unb auf ffiürt*

temberg ©cjüglicbe. Sßegen beS übrigen uergleicbe 3<*b*eSberid)t ber ©efcbidjtS*

roiffenfdjaft 1908.) ©. ^BalleSfe, ©cbißerS Veben unb SBerfe. 16. 2luft. X>urcb=

gefeijen »ou $. gifdjer, Stuttgart 1906, ©anb 1-2. — Ä. ©erger, ©cbißer, fein

Seben unb feine SBerfe, ©anb 2. München, ©. ö. ©cd (ö. ©cd). — 2. Schmolle,

^riebr. ocbtüer. ©ein Seben unb Söitfen. Slßgemeiue Ofationalbibliotbef. Söten,

Tb* Eaberfcn 1906, 9fr. 382—384. - ©. Vadjenmaier, rfeftrebe am Scbißerfeft.

©cbroäb. Äronif 9fr. 228, 9—10. — ©. SBaffersicber, ©cbißerS Qugenb. ÄarlS*

ruf)e 3- % Sleiff. — 0. ©üntter, ©cbißerS jroeite 9febe in ber 5lfabemie. Mar*

bacber ©cbiUerbucb 2, 204—233. — 6. Müüer, Stuttgart, ©cbißer unb Äuife

Sifdber. Stßgemeine 3e^ung 9fr. 35. - - X(j. ©imon, ©rlcbteS in ©cbißerS ^bealen.

©offifcbe 3eitung, Sonntagsbeilage 45. — ©., ©cbiller unb bie ©raubünbner.

©tbroäb. Äroni! 9fr. 379, 9. — 3* ?rölfj. ©cbißer in §obenbeim. BKarbacber

©cbitterbucb 2, 126—178. — ©. ©tröbmfclb, ©cbißer unb feine fcbroftbifcbe

öeimat. ©«bmararoälber öote 1905 9fr. 121—122. — 3- 9L Geringer, ©oetbe

unb ©cbißer in ©trafeburg, ©tra^burger ^Joft 1907, 9fr. 1251. — D. ©cbroarj,

©ine Erinnerung an ScbißerS Mannheimer ©abifebe SanbeSjeitung

1907, 9lr. 299. — 9t. ©et!er, 3ur ©rflärung eines Mannheimer ©cbUterbriefS.

Mannheimer ©efcbicbtsblätter 9, 9fr. 6, ©palte 144. — ©cbcBerS unb 2otteS

Xrauung. ©cbmabenfpiegel 1, 134—135. — ©. ^aftg, Äarl 9(ugujl unb ©cbißer.

Xägl. gfunbfcbau, UnterbaltungSbl. 1907, Seilage 264. — Ä. ©intfcboriuS, ©cbißer

in Sena. 3ena, ^rommann 1907. — D. ©retfdjneibcr, ©cbißerS 9lntrittSporlefung

in ^etia. ©onntagS3eitung fürs beutfebe .^auS. Seipjig 11, 48. — <5. Sor*

foroSfp, ©cbißer unb fein ÄreiS in 3ena. ©cbroabenlanb 1, 343—344. — Ä.

©erger, ©cbißer unb bie franjöftfcbe 9feuotution. ^ranffurter Teilung 313, 314. —
6. ©., ©cbiUerS ©rfranfung i. 1791. 9feueS Xagblatt 9fr. 107, 8, 9fr. 108, 20.

— ©cbißerS XotenmaSfe. ©ebroäb. Äronif 9fr. 159, 5. — D. ©üntter, ©cbiBer

als ©ob« unb ©ruber, ©ebroäb. Äronif 9fr. 1799. — Xerfelbe, Xic erften 2)ar*

fteßer ber „Säuber". Marbacber ©ebißerbueb 2, 405- 418. — £. ©erger, 3Hr
Bürtt. »tfrtrtiafjriti. f. «anbciflcM. R.0f. ZV1II. 33
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©ntfiebung«ge[gigte oon SQSiC^- Teil. ©gtoabenfpiegel 2, 27—29. — 9t Krauft,

ßur Tarftettung ber Titelrolle in ber Jungfrau oon Orleans. Starbager ©filier«

bug 2, 1 13—126. — ©. Kilian, ©gitter« SÖattenftein auf ber Sft^ne. Stangen,

©. Stütter. — Terfelbe, ©gittert Staj. Starbager ©gitterbug 2, 93—112. —
©iefel, Setträge ju ©gittert Sieb oon ber ©lotfe. Sei. Beilage beS ©taat«*

anjeigert 1907, 63—64. — Ä. {Jefier, ©gilter al« |ifbr. Staterialienfammter.

(Eufgorion 15, 464—474. — SK(ÜUer), Sogmal« bie Duetten oon ©gittert

Tauger. Seue« Tagbl. Sr. 120, 1. — D. Springer, ©gitter, ©oege, tglanb

unb anbere ertaugte ©eifier in unb um SBalbenburg. ©gioäb. Krönt! Sr. 348

u. 355, je ©. 9. — ö. Stofapp, ©gitter unb Suger. Stuttgart, St. Kielmann

1907. — 91. Seipman, 2>rei Briefe ©gittert an Karoline o. Tagröber. Starbager

©gttterbug 2, 178—188. — 3- Stinor, 3U ^en Briefen be« Koabjutort Karl

Tbeobor 9tnton Staria o. Talberg an ©gitter unb Sötte, ©beitbaf. 188—204. —
0. ©ttntter, Briefe au« bem ©giflerfreife. ©benbaf. 388—404.

©gilt er, 3o^. Kafpar. K. ©eilager, ©g'« Sater im Totenbug ber ©emeinbe

Benningen am Secfar. Bef. Beilage be« ©taai«anj. 138—140.

©gilting o. ©annftatt. Tg. ©gön, f. ©enealogie, ©pbragiftif u. #eralbif

1905 u. 1906. Stitau 1908, 229-231. — ©. $gr. ©gitting 0 . ©annftatt, Be*

Hebungen ber Familie ©g. o. ©. jur fgn>äb. 9flb. Blätter be« ©gmäb. 9(15*

oerein« 20, 182—186. — S . . g, Sin fgroäb. §elb au« bem 16. 3<gg- (©eorg

@g. o. ©.). Seue« Tagbt. Sr. 30, 1. — 2 .
. g, Sog ein berühmter ©g. o. 6.

©benbaf. Sr. 37, 1.

©glegel, Oberftleutnant, ©taartanj. 1867.

©gtdr. ©. Drt«gefgigte unter Komburg.

©glofjberger, Äug. o., ©taartrat. ©. Stebring, Btogr. $abrb. beutfger

Sefrolog 10, 271—272.

©gl Öjer. Tb. ©gön, Sabrb. f. ©enealogie, ©pbragiftif u. ^eralbi! 1905 u. 1906.

Stitau 1908, 231—232.

©gmib, Dberpräaeptor. ©taartanj. 711.

©gmib, Sfarrer. ©taat«an$. 299.

©gmib, Dberamt«pjleger. ©taatSanj. 1163.

©gmib, o., ©briftopb, Tomfapüular. ©. Sebaftian ©aiter.

©gmib, Tbeobor, @erigt«notar. ©taatdan*. 999; ©gmäb. Kronif Sr. 314, 5.

©gmibts©egerau. ©ogaifge« genealog. Tafgenbug ber briefabel. $äufer 8, 680.

© g nt ib t , ftetbinanb, Kommeraienrai ©taartanj. 479, 494 ;
©gmäb. Kronif Sr. 141, 8.

©gmiot, SBalter, Ärat. ©gmäb. Kronif Sr. 58, 5.

©gnecfenburger, 9Raj, Komponift. ö. Söeigle, Sebe bei ber Betreuung ber ©e*

beine 9Ras ©gn. in Tageim am 18. 3uli 1886, bewudgegeben oon S. SBeigte.

§eri[au, 9B. ©gten u. 3micfi 1907.

©gober, Xbolf. K. ©gmibt*Bubt, ©gmäb. SolfÄtnänner. Baibingen a. b. ©nj,

K. Karle.

©gön. ©ugen, Kunftmaler. ©gmäb. Kronif Sr. 268, 5; SBttrtt. Rettung Sr. 135, 3;

Seue« TagbL Sr. 135, 4.

©gönberg, o., ©uftao. ©taat«anj. 15; ©gmäb. Kronif Sr. 5, 5; Seue« Tagol.

Sr. 3, 2—3; SBürtt. 3«tung Äf» 3, 2; ©emerbeblatt 60, 13.

©gönfelb. B. $reiffer, ©ine ©olbfgmiebfamilie au« ber Seig«ftabt Biberag. Bef.

Beilage be« ©taartanj. 1907, 276—279.
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©rf)önlein, $erntann, 33 ertag«&ui$bänbUr. ©c$roä&. Äronif Rr. 426, 7 (X), Rr. 430, 5

;

Reue« Xagbl. Rr. 214, 3, Rr. 815, 9.

© d) o t 1 , Hl&ert Ä. S^mtötSu^l, @($ioöb. Bott«männer. Balingen a. b. ©., Ä. Äarfe.

©djott, o., Rubotpb, ©eneralmajor. ©taat«anj. 1213; ©djmäb. Äronif Sir. 341, 5.

©$ott ». $f lummern. Ä. Straub, 33ierteI|a^rdfcfyr. f. Sieget*, SBappen* u. §atmlien*

funbe 36, 165—167.

©djrtmpf, (Äugen, Hrjt. ©taat«anj. 607; Reue« Xagbl. Rr. 86, 3, Rr. 86, 4.

©(gröber, ©ot^aifc^ed genealog. Xafäenbutb ber briefabeL Käufer 3, 700.

© dj u b a r t. St. 'Sk. Älob, Scö. ©in beutle« Xidjter* unb Äulturbilb. Ulm, $. Äerler.

©. §oljer, Scfjubartiana. Sübbeuifdje 3Jionat«befte 5, 2, 659—672 ; Reue« XagbL

Sit. 271, 7 —8. — 9t., (Sin S^ubartlieb. Blätter be« ©djraäb. Hlboerein« 20,

316. — ®. J&ol$er, Reue ©<bubart*2)enfmale, ©djroäb. Äronif 91t. 540, 5. —
SB. 3 ., @4ubart«97hifeimi. Halener Äunft* unb Hltertum«fammlung. Halen,

©tierlin 1907. — H. Setter, Xa« S^ubart^SRufeum in Halen. Blätter beö

©djroäb. Hlboerein« 20, 199—204.

©djub, Pfarrer, ©taatdanj. 1999.

Sdj ül e, Pfarrer, ©taateanj. 23, 41.

©<buma$er, 3ofep$, fianbtagöa&georbneter. ©taaiöanj. 1149.

6d}uppad), ©djubadj, and) Seift (au« ©djuppad) ftammenb). H. 3)iej, Stamme

buch ber Sranff. 3üben 79—80, 270.

©djüfee, ©roalb, Hffxftent am Raturalienfabinett. Reue« XagbL Rr. 92, S; ©djmiib.

Äronif Rr. 180, 7, Rr. 182, 9.

© d) ü j , Xfjeobor, Rtaler. X). Äo<$, X$. ©cb-, (Ein Htaler für ba« beutf^e Sott.

2. Hufl. Stuttgart, 3 . ©teinfopf 1908.

© ebtu ab ad; er. X(j. ©djön, 3a&rb. f. ©enealogie, ©pbragijtif u. §eralbif 1905 u.

1906. SRitau 1908, 232.

©djroabe, Subroig, ^rofeffor. ©taat«anj. 285; ©dfrodb. Äronif Sir. 85, 7—8, Rr. 86,

5—6; Reue« Xagbl. Rr. 45, 4.

©$n>an, Sonnenrairt oon @ber«bad), Räuber. X$. ©$ön, 2>ie Begebungen be«

Sonnenroirt ju Reutlingen. Reutlinger ©ef<$i<bt«blätter 18, 85—87 ; 19, 11—18,
17—18.

© <5 mar j. XI). @tbön, 3abrb. f* ©enealogie, ©p^ragifti! u. $era(bif 1905 u. 1906.

Rtitou 1908, 282.

©djweijerbartb, 0., Ridjarb, Dberft. ©taat«anj. ©. 63 ;
Reue« Xagbl. Rr. 127, 8.

©ebroenbi, 0., 2ajaru«. ©in SWabnruf au« »ergangener Beit. ©trafcburger $oft

1907, Rr. 83.

©eeger. Xb. ©c^ön, 3abrb. für ©enealogie, ©pbragijtif unb §eralbt! 1905 u. 1906.

Rtitau 1908, 232 ; ©otbaifdjeö geneal. Xafdjenb. ber briefabeL Käufer 3, 741—742.

©eifrib, SRaj, Äapettmeiftec. Ä. 0 . ©todmagec, 3Jt. ©. Bef. Beilage be« Staat«*

anj. 81—41.

© e 9 b 0

1

b , DberreaUebrer. ©taaWanj. 1847.

©eg er len, Rubolf, Unio.^cof. b. Xbeologie a. b. Unio. 3«**. 3eitfc^r. f. miffenfe^.

Xbeologie 49, 287—238.

©eg ff er, $riebr. Huguft, Rtaler. H. Riebel, S- 31- ©cf. Beilage be« ©taatfianj.

49-60, 81-88.

Sii^art, ©rnft o., StrafanftattSb ireftor. ©taat«anj. 2055, 2061; ©djroäb. SRerfur

Rr. 605, 3; Reue« XagbL Rr. 304, 4.

©itf, 0., Hlfreb, ©eneral ber Äao. Boffifdje Bcitung 30. Xej. 1906, aRorgenau«gabe.
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Siegle, ©., @ef>. Äommeraienrat. Sß. Sang, SMograpb- 3a^r6. unb beutfdjcr 9tefrolog

10, 240-246.

© i g e I , ©taatgrat. 3U^ Erinnerung an ©taatgrat ©. ©d)n)äb. Äronif 9tr. 398, 5.

©übereifen. Xfj* ©t^ön, 3;a^rb. für (Genealogie, ©pbragifti! unb öeralbif 1905 u.

1906. SHitau 1908, 232.

3Ü$er, 9ticf}arb, 9Jtajor. ©taaiganj. 487 ; ©dpodb. Äronif SRr. 145, 7.

o i o erg. Ä. ©traub, Sierteljabrgfdjr. für Sieget?, Sappen? unb ftamilieufunbe 36,

167-168.

©oben, CöFar, ©efanbter. $rljr. SD. v. ©., (Geb. 3lat, cfjem. roftrtt. (Gefanbter

am bapev. öof. SSoffifdje H* 9)?ai 1906, 9Jtorgenauggabe.

©ontljeim. JR. Jpiort?Soren$en, Livre d’or des Souverains. Paris, Nilsson 831.

©peibel, ©d)riftfteller. 2. fecuefi, SMograpI). 3‘tbrb. unb bentftber 9tefrolog 11, 193

big 223. — 5R. Sotbar, Xie Sage 11, 7. — Xcrfelbe, $übne unb Seit s, 12. —
X. ©alten, 3ulunft 54, 295.

©peier, Pfarrer, ©taatganj. 1703; ©djiuäb. fironif 9ir. 508, 6.

©peratug, 'jßaulug. 3-

3

e^er» % ©P* ©eparatabbrud aug ben Sürtt. Siericljnlirgb-

für Sanbeggefrf». (9t. 16/ 327—328). Stuttgart, 3Ö. 8oblI)ammer, 1907.

©perer, 3°f)* <yriebr., Pfarrer. 5?. ©imon, 3obonn $riebr. ©perer, Pfarrer in 9ieid>en?

berg (1675—1770). Slätter für roürtt. Äircbengefd». 9t. $. 12, 75-94, 136—165.

— Eleonore ». Eflpguben, Ein fdjroftb. Stbrabam a ©anta Slara. 9teueg Xagbl.

9tr. 78, 8.

© p e r r , SejirFgnotar. ©taatganj. 1501
;
9teueg Xagbl. 221, 3.

©petb- Xb. @^ön, 3öfir6. für (Genealogie, ©pbragiftif unb §eralbi! 1905 u. 1906.

Mau 1908, 282.

Spittler, 3ofepb Subro. Ximotbcug. 3- ©cbroeijer, 3. 2. X. ©p. Xübinger Ziffer?

tatton. Siirjburg, 9t. 1907.

©preter. Stammtafel. SJojen (tprioatbrud).

©tabion. 3* lieber, $erfunft unb (Genealogie ber reidjggräflieben ftatnilie ©tabioti.

©ebroftb. Uroni! 9tr. 574, 6.

Stabion sXljanntjoufen, (Graf, ©taatganj. 1475, 1486, 1532; ©<bn>ab.

jlronif 9t r. 432, 5.

©tael o. fcolftein. Ä. ©traub, SHerteljabrgfcbr. für Siegel?, Sappen? unb ftamilien?

tnnbe 36, 168.

©tnigmiiller, Dberftubtenrat. ©taatganj. 1099
;
9teue8 Xagbl. 9tr. 156, 3.

© t ä u b I i n
, ftriebr., Siebter. ©. 2>anneder.

©teegmeper, ^Srofeffor. 9teueg Xagbl. 9?r. 808, 3.

©teigentefcb, Pfarrer, ©taatganj. 131

.

Stein (ang (Gaitborf). (G. u. 9t. Stein, 9iad)ricbten aue ber ^amtlie Stein. 3iebit

t$faffimUe eineg Snppenbriefg für CE^riftopf) ©teiu unb Erben i. 3- 1611. 3Dü rren

,

9Jt. Seigel, 1907. — (Genealog. $anbbucb bürgerl. ftamüien 15, 393—425; (Gott],

geneatog. Xafdjenb. ber briefabel. Käufer 3, 7774 —7775.

© t c 1 11 b e i g ,
Jerbinanb. D. fjrommel, ft. Ein ©ebenfbtntt. Xeutfdje 9tuitbf<ban

34, 419—430. — ^5. fteurfft, ©teinbeig alg Erjieber. 3citfc^r* für ^C>tlofDp^ie nnb

^äbagogif 15, 209 ff.; 9teueg Xagbl. 9tr. 118, 11.

Steinbeil/ (Guftao, (General ber 3nf« ©taatganj. 417, 422; ©rfjroäb. töromf

9tr. 121, 122, 125, je ©.5; 9ieueg Xagbl. 9tr. 62, 8; Sürtt. 3«itung 9tr. 62, 3.

otemtner, Üubroig, 9lrjt. ©taatganj. 381. — fb. Slug betn ©tbnmrjrealb 16,

83—85.
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© t c u 6 e n. £(). ©djön, fratjrbüdjer für Genealogie, ©pljragiftif unb fteralbif 1905 u.

1906. »titau 1908, 232.

6 t i e g e 1 e ,
$aut, 3)omfnpitutar. 2t. Siing, ©ebenfblätter auS bei» Sehen unb fdmftt.

Siadjlafi beS 2>omtapitutarS ^Jaul ©tiegele. 9?otten6urg, 3Ö. 25auer, 1907.

6 1 i e ( e r , Stöbert, 'Sßrofcffor. ©djroab. Äronif Sir. 204, 7.

©totfmaper, Gugen, bejolbeter Gemeinberat. StaatSanj. 687, 705; Sdjnmb. ftronif

9t r. 198, 5; üüürit. 3e‘tung Sir. 101, 9; £>., 2luS bem ©rfjnmr$u)alb 16, 110,

122—123; SMftttev für bas 2trmenn>efcn 61, 88.

© t o i) r e r. Ä. ©traub, SiertetjafjrSidjr. für Siegel, 3öappeit: unb framilienftmbe 36,

10S— 169.

©to^rer, frabritant, ©cbroäb. SBerfur 9ir. 244, 4; SieueS £agbt. 9ir. 123, 3.

©tob/ Stabtpfarrer. ©t.iatsanj. 1285.

Straufi, £)aotb frriebr. ©traufj. £1). 3ieö^er» fr. @tr«u|. 2. £eit. ©trafiburg,

Ä. 5- £rübner; ©djroäb. Äroni! Sir. 40, 9—10. — 2t. 2>öring, £$. 3’$ ©traufe.

^Ijilofopl). ©efeüfdjaft Berlin 25. 9lprit 1908; 3)eutfdje Siteraturjeitung 9tr. 19. —
. SBebsfp, 3u £f). 3’S ©traufcbiograpfpe 2. ^Jroteft. SBonatS&efte 12, 2.— £. Äaro,

Gin Storfäinpfcr mobcrner 2ßettanfd)auung. 3 ttri<$/ 9iafd)er & Gornp. — At. Herbert,

Gin Ütorfämpfer moberner 2öeltanfd)auung X. fr. <st. 39ri<b, Stafdjer & Gomp.
--- £er fdpoäb. Seffmg. Siterar. Grf>o 10, 775—776. — om., 3um lOOjöfjrigen

(Geburtstag von X. fr. ©t. Beilage $ur SHündjener aUgem. 3*itanfl Sir. 10. —
£refdier, 3). fr. ©t. üum lOOjciljrigen GebädjlniStag feiner (Geburt, freftjeitung

für baS 31. Gannftatter SßolfSfeft bes SdjroabenoereinS Gfjicngo. Gfjicago 1908.

— 9t. Äraufj, Gartenlaube 4. — 3um lOOjäfjrigen Geburtstag oon X. fr. ©t. $)er

alte ©taube 19. — Ä. 3entf$, fr. ©t. £ie ©renjboten 67, 76, 621—628. —
21. £örrfufi, X. fr. St Beilage jur £>eutfd)en SteirfjSpoft 9tr. 5. — G. Hermann,

Grinnerungen an X. fr. ©t. 2)eutföe Steoue 33, 2, 137—155. — tp. frifdjer, 2)*

fr. ©t., 3um lOOjä&rigen ©ebädjtniffe feiner Geburt. £eutfdje 9tuubfcf)au 37,

§eft 4, 47 ff. — fr. 9iofe, 3ünt 100. Geburtstag oon X. fr. 6t. ©cfpoabenfpiegel

1, 113—115. — 2t. $aumeifter, X. fr. ©t. SJef. Seitage beS StaatSanj. 1—12. —
9t. Guttmann, X. fr. ©t. ®ie 9öaage. Sßien 11, 2—7. — X. fr. ©t., $ie neue

3eit. Stuttgart 26, 17. — G„ X. fr. ©t. als $artarnentSfanbibat Sir. 29, 8. —
2t. o. Äirdjfteim, X. fr. ©t. a. % frranff. 3g 'tun9 1908. — 9t. fr. Äraufj, X. fr. ©t.

. 2tgnefe ©djebeft. 23ül)ne u. Söelt, 1. frebr.^eft. — X. fr. ©t. u. 2lgnefe ©c^ebeft

beim erften 3uf
Qmmentreffen. SieueS £agbl. 9lr. 37, 2. — Gebiete pon ^uftinud

Äerner oorgetragen bei ber .‘pocbjeit oon Dr. ©traufe mit Stgnefe ©c^ebeft (1842).

Gbenbaf. Sir. 20, 21. — 39efucb bei 6t. u. 2tgnefe ©t^ebeft. Gin SSrief SlörifeS an

3BiI^. fcartlaub (1843). ©tbroabenfpiegel 1, 115—117. — G. ©., X. fr. ©t. unb

feine ©attin. SieueS £agbt. Sir. 20, 2t. — fr. $1)., ©uftao ©t^mab unb X. fr. 6t.

3)eutfdje Stei^Spoft Str. 108. — 2ö. 3fitobS, Gbuarb 3e^rS 33riefroecbfel mit X.

fr. ©t. ©djroabenfpieget 1, 201—203. ©. Ääferle.

Strauß, frriebri^, d., ©eneraloberarjt. ©taatSanj. 1023, 1038; SieueS Xagblatt

Str. 141, 3.

©tritt, 2Ubert, ^offtpaufpieter. Steuer £f)eatetatmanadj 20, 157.

© t r o § , ©e^. £ofrat. ©taatSanj. 1827.

© u f o , öeinr., Wpftifer. Ä. Sifjlmeper, ^einr. ©eufeS beutfdje ©Triften, frm 9htf=

trag ber 3£ürtt. Äommiffton für SanbeSgefc^. tjerauSgegeben. Stuttgart, Äotjts

Ijammer.
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Tafel, ©ufta», Dberft in ©incinnati. ©djrodb. SRerfur 9tr. 590, 2; 9teueg Tagbl,

3h:. 297, 8; SBürtt. 3e ‘tun9 9fr. 295, 6.

T e cf. fe. 91. §iort=2orenjen, Livre d’or des Souverams. Paris, Nilsson 884—836.

Sektor. Ä. Äiefer, ©tammbaum ber Familie Tqrtor. ftranff. ©idtter f. ftamiUen«

gefä. I, 9tr. 10.

% Vierer. ©. Tbierer, (Sfjronif unb ©tammbaum ber ftamilie Xbiere oon ber fcbwäb,

3116. ©elbfioerlag.

Xbutn u. Tägig. §. 9). §iort*l'orenjen, Livre d’or des Souveraius. Paris, Nilsson

704—713.

Trüber, $riimi8, Geologe. D. £egemann, $rimu8 trüber. Tie ffiartburg 7, 3tr. 23.

— ©Ifen, 3« Kruberg (S^arafteriftif mit ©enujjung ber ungebrudten §intertaffens

fäaft. — D. ftegemann, 3u $rimu8 trüber« 400jäbrigem ©eburtgtag. — #(od)ftettcc),

ißrimug Truberg ©rabfe^rift. Tie Söartburg 7, 9tr. 23.

tt beim aff er, ©eb. 9tedjmmggrat. ©taatganj. 1513; ©d>n>äb. Hronil Sfr. 442, 5;.

9teueg Tagbl. 9ir. 223 u. 226 je ©. 8.

UbUnb, £ubn>. €(bmtbt*©ubl, ©djroäb. Solfgmänner. Sailjitigen a. b. ©., ft. ftavle.

$>. 6aag, 2. U. Tie ©ntrotdlung beö 8grifer3 unb bie ©ntfiebimg beg @ebid)tS.

Tübinger Xiffertation. Tübingen, Saupp 1907. — ft. ^reffel, llblanbg:©ritmer

rungen. ©taatdanj. 1805. — 3. ?rölfc, 3»t „.$trf<b* ju ©djterbingen. ©rinne*

rungen an 2. U. 9teiieg Tagbl. 9tr. 244, 1—2 , 245, 1. — 91. ©ilberman,

U. al8 ©rjieber. Soffifcbe 3e*tun
fl«

©onntaggbl. 3. — fteblrifen, Tag Sorbilb

für Ublanbg ©tbenf ®. 2impurg. SBürtt. Sierteljabrgb- 9t. 5« 17, 125—126.

lUImann, auch Ulmer, Ulm, ^Bferfc^^eim unb ^ferfefie (aug Ulm ftam-

menb). 91. Tiej, ©tammbud) ber ftranff. $uben 311—312.

Ulm er, lUr., Xbeolog. ($.) (©e)rf, Tr. Ulr. Himer in Ulm, ©otteggeiebrter. ©djraäb.

9lr<bio 26, 48, 96.

Unratb, £ubro., ftanjteirat, Äomponift. ©djroäb. ftronif 9tr. 487 n. 490, je ©. 9;

9teue8 Tagbl. 9tr. 246 u. 247 je ©. 3.

llradj, $er3og o. 6. 9t. öierkSorenjcn, Livre d’or des Souverains. Paris, Nilsson

838-841.

Urlgperger, ©amuel, fcofprebiger. 9t. ftr<b, ^roteft. 9iealen$t)flopftbte 20, 312 big

346. — ©. v . ftolb, Tie ©ntlaffung Urlgpergerg. glätter f. lufirtt. ftirdjengcfdK

9t. ft. 12, 31—49.

Saibtnger, ft., Dberamtgpfleger. ©taatganj. 225, 239.

Sarnbfiler. Tb- S<bön, 3abrb. f. ©eneatogie, ©pbragiftif u. ©appenfunbe 1905

u. 1906. SRitau 1908, 232.

©apbinger, ©auinfpeftor. ©taatganj. 1451; ©ebroäb. ftronif 9tr. 424, 5.

©eefenmeper, ©eorg, §iftorifer. Tb. ftolbe, ©. ©. ^Sroteft. Skalenwflopabie 20,

474- 478.

Seit, ^oftrat. ©taatganj. 125.

Setter, ^Jaul, ^Srofeffor ber fatb. Theologie. ©offiftöe 3ritung uom 26. ©ept. 190C,

Worgenauggabe
;
Hamburger ftorrefponbent uom 27. ©ept. 1908, 9tbenbauggabe

;

©ermania, Beilage 9tr. 45 (9t. ^eter) ; bag 20. ^nb^bunbert 1906 9tr. 40; 93161.

3eitfcbrtft 1906, 1, 3 (3. ©öttgberger).

S i o l , SDialer. ©. Drtögeftb. unter Homburg.

Sifcber, ^riebr. Tbeobor. 0. Äetnbl, $f. Tl). S. 2. 9lufl. $rag, ©. 9teugebauer. —
Tb. ßlaiber, Tb- S. Sef. Seilage beg ©taatgons. 1907, 97—100. — ft. Tb- S.,

©riefe aug $talwn. 9Ründ)en. — ©. Trautroem, S., ©riefe aug Stalieu. SWüncbener
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Steuefte 9to<bn<bten 1907, 410. — 9L »eetfdjen, (Epigramme au« »aben*23aben.

9111g. Leitung 1907, 9tr. 35.

2t i i cb e r , 3o$. ©eorg. (Ein SUjnben ft. %$. »’«. ©eneralanj. be« 9teuen 2agbl. 9tr. 198.

21 if (bers3b*nfl«n. Ä. ©traub, »icrteljabr«f<br. f. ©ieget, 23appen* u. ftamilien*

funbe 136, 169—171.

»ogel, ^rofeffor. 6taat«an}. 1395; ©c^roäb. Äronif 9tr. 406, 5.

Ho llmer, Pfarrer, ©taat«anj. 2061.

Ho l}, Steldjior, Prälat. % ©öfder, »ilbniffe unb Sofumente auf 9Jtagifter 3Jlel<bior

»olj. »lütter f. rofirtt. Äirdjengefäi^te. 9t. ft. 12, 185—190.

Satter, £>an«, ©änger. Steuer 2:()eatera(mana^ 20, 173.

28&cbter, ©otbaifdje« geneal. Safdjcnbud} ber briefabel. Käufer 3, 861—863.

33 a der, Äarf, §ofrat, Sipotiefer, ©taatdanj. 697, 705; Sdjroüb. Äronif 9tr. 204,7.

2Bagenmann, ^uliu« Sluguft, Geologe. 9t. »onroetfcb, ißroteft. SNealenjpflopflbie

20, 778 ff.

23agner, 2Silb. ftriebr. (au« Somban), Äaufmann au« Dbeffa. 2lu« bem ©djwaras

roalb 16, 248—249.

2Öatblinger, Söilfjelm. 31. »enber, 23. 23. »eri<bt ber Siebe* unb Sefeljatfe ber

beutf<f)en ©tubenten. $rag 58, 1907. — ftreg, 23. 23. ©ein Seben unb 2Berfe.

Slarau, ©auerlänber 1907. — ft. ©djulfe, ©oetbe unb 23. ©oetbe^aOrt* 29,

10—21. — Serfelbc, »riefe oon unb an ©oettye unb 2Baiblinger. ©benbaf. & Ä.

»lüml unb 81. Seping, 3«r f^roäb. Siteraturgeftb- 1. ©in oerfdjoflener »rief

23. 23’«. Sie Äultur. 33ien 9, 1.

23 al cf er, Äarl, Äommerjietirat, Orgelbauer, 6taai«anj. 811; 3Ä., ©djioäb. Äronif

9tr. 232, 5.

33 alb bürg. 3 . »ocbejer, ©ef(bi«bte bei fttrftlidjen §aufe« 2öalb6urg in Scbroa6en,

»anb 3. Äempten unb SMüntbcn, 3. Äöfel. — ©. ©abel, Ser beutfdje fcerolb

41, 224—226 (biftor.=beralb. llnterfutbungen über ein alte« Olgemftlbe).

23 a l b e n 6 u r g. fr. 9t. $iorts£oren}en, Livre d’or des SouverainB. Paris, Nilsson 846.

38 alb fee. Soblinger, Sie 3Balbfeer in ©cbmaben. ©(bwftb. 2lrcbi» 26, 129—136,

150-157.

33alter, 0 ., ^riebric^. ©. ©ebaftian ©ailer.

0 . aSQangenbeim, IHinifter. (2S.) »ecf, 33. in 3Bürttemberg. ©d)»äb. Slrdjio 26,

33-46.

3Öannenma<ber, 'vofepb, Staler (au« Somerbingen). 9t. 33efer, Slrdji»
f. cbriftl. Äunft

1907, 9tr. 7-12.

23arbeubur g. 3t. $iort*2oren$en, Livre d’or des Souver&ins. Paris, Nilsson 852.

33atter, 0., Cberbaurat. ©taat«anj. 247.

33 eher, ftriebr., ^JfaiTer. ©taateanj. 1859, 1883—1884.

23e<f erlin, 3BÜbelm. Ä. Settenberger, »rief 23. 33. au« bem $abr 1830 über einen

»efudj in 28eimar bei ©oetbe. 9tecfarjeituug 81.

28eeber, 3ofj. 6b«
-

.. Scbrer in ber Crgelfunft. 3um ©ebäcbtni« oon 3®$* ^r- ®*
©djmäb. Äronif 3tr. 306, 11.

23 ein« bürg (au<b 28eijjenburg) (au« 23ein«berg ftammenb). 91. Sie}, ©tatnms

buch ber ftranff. 3üben 818.

3ßeifc, ©briftian. öarmoniumfabrifant. ©<b«Äb. Äronif 9tr. 74, 6.

23ei|mann. 2b* «<bön. 3a|rb. f. ©enealogie, ©pbragiftif u. §eralbif 1908, 232.

23eifcmnnn, fyrofeffor. ©taat«an}. 1077; Steue« Xagbl. 9tr. 158, 3; SBürtt. 3«Üunfl

Sir. 153, 3.
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SBeifcel, Karl, Sieftor. 0taat«an$. 789, 797; Schwäb. Kronif Sir. 228, 7.

SBeifcmann, Ä. 35ialeftbid)ter. hebendbcföreibuttg oon 3- ©djneiberhan, au«*

gewählte 3>ialeftbid)tungert 1907.

29eijfäcfer, Karl, S^eolog. St ©ünihet, Karl 29. al« ^rebiger. SRonattftyrtft f.

^3aftorattGeologie 4, 2—8.

39 er wer (au« Slieblingen). ©othaifdK« geucalog. Xafdjenbud) bei- briefabel. Käufer

8, 901-902.

29 cm er, Pfarrer. 6tnat«an$. 1599.

39 er ne r, SCuguft öermann. Blätter für ba« Slrmenroefen 61, 109—110, 113—114.

— St, Slu« bet gruf)lingö$eit ber inneren SRiffton. ©oanget ftir$enM. 69, 16t

bi« 162. — 3ur (frinnerung an Dr. 91. 39. 35er (Sfjriftenbote 170—171. —
Stuttgarter eoangel. Sonntagoblatt 42, 200—202. (©. 29.)

29 einer, ©uftao. ©. Kneife, ©uftao 2öemer unb fein 2öerf. Salro unb Stuttgart,

SertagSbudjfyanblung 1909 (oorbatiert).

29ibel, 3<>h- ßfjriftian, £ofprebiger. ©. Soffert, ^roteft Siealenjpffopäbie 21, 217 ff.

29 ib mann, @ra«mu«, SRufifer. ©raf ©igroart o. Gulenburg, (Sra«mu« äöibmannö

fieben unb 2Berfe. SRünchener fDiffcrtation.

SBibmanfletter, 3°1>- 9t 1 b r. Orientalift. 6. Schübeltn, 3*®ci ©eiehrte oon ber

§ohen 2Clb: 1. 3. St 29.; 2. SR. 30I). <ßeier SRiUer. «tfttter be« Schwäb. SUb*

oerein« 20, 317—820. — @6. Sieftle 3» 3. St 29. ©benbaf. 360.

2Bielanb, ©efdjlecht. £>. ftabicht, 3)ie Vorfahren unb Siachfommen, fotoie baö

29appen be« 35id)ter« 29ietanb. Slolanb 8, 177—182.

29ielanb, Pfarrer. Staat«anj. 528.

29 i c I ü n b , Gtjriftopt), 35id)ier. ©. 8t Siena, Söielanb« 3«9enbliebe. Sdjwarjro. 39otc,

Unterhaltet 1907. 204, 286 ff. — ^3. 29ßij[ärfer, 29ielanb. Sorträge gehalten

bei ber SBielanbfeier in SSiberach a. Sitfj am S. September 1907. 23ibera<her 1—11.

— £*. Seuffert, SBielanb in 33 i6erad), ©benbaf. 18—30. — K. Siibberhoff, Sophie

o. fiarothe unb 29ielanb. Programm ber ©clehrtenfdjule be« 3oh<*nneum« in

Hamburg. Hamburg, 9üttfc u. SKuIff 1907. — St Sieder, Sophie 0. Saroche, 35ic

tfreuubin Söielanb«. SBiener ^aubfrauenjeitung 83, Sir. 7, 97 ff.
— Briefe oon

29. au ©oetfje unb anbere. ©oethc=3ahe&* 29, 10—21, 26—28. — fi. ©., 29.

unb bie Karfcf)in. ©benbaf. 26—28.

29ielanb. 3oh* Sebaftian, Pfarrer unb 35itf>ter. 29ielanb« ©ebiebt Uber Urach im

3ahr 1626. »lätter be« Sd)tofi6. SClboerein« 20, 151—154, 174—176. — 3u
29’« ©ebicht über Urach. ©benba 359.

59iefcnhü*ten. Kiefer, 3>ie jjfamilie 29. ftranff. ölätter f. ^rnniliengefd). 1/ 2, 8—9.

29ilbermuth, Ottilie. 35. Sd)lattc, O. 29. $on cbfen tfrfluen. ®afel, <yr. Siein-

barbt (1907) Sir. 3.

29 itfdjc, Äarl, Kufto«. Schwab. Äronif Sir. 391, 5.

29olff, 0., 29ilhcfm, Cberftleut. Schwab. Krotiif Sir. 283, 5—0; 29ürtt. Seitung

Sir. 143, 8.

Si'blfliug. Ih- 3d)ön, ^>nl)rl>. f. ©cnealogie, Sphragiftif u. SÖappenfunbe 1905 11.

1906. SR i tau 1908, 233.

39 öllmarth*- auterburg, ^rhr. , 'Rupft, Dbcrftjeremonienmeifter. Staat«anj.

1302—1303; Schwab. Kroiüf Sir. 375, 5; Sieue« £agbl. Sir. 188, 8, Sir. 191, 3.

29 unb er, SRar, Aärbereibcfiber in SKcigclftetten. Schwab. Kronif Sir. 192, 7.

29iirt te mb erg, ©raf Sllcranber o„ 35id)ter. St. Xcpinp, 21. 0. 29. Beitrag jur
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Sdjfltfb. Sormärjlgrif. 37. ©qmnafiatprogramnt oon 1907/08. Subtueie, Sertag

beS t. f. otaütäggmnafiums.

fjelin, S^riftop^ Subro. o., Dberleut. S. attgem. SanbeSgejct). unter Mricgdgcfci)id)te

and bem Xagebud) eines beutfdjen Cffijierö.

3eitb[om, SartbolomäuS, 3Raler. 25iemanb, Leued über SB. 3- 3* «n Lörblinger

SürgerSfobn. SdEjnwb. 3trcbio 26, 64—67, 86—91. — £aa<f, 3cii&l°in* ¥ro*

pbetenfunftbilber in ber Stuttgarter ©alerie. Äunftdjronif 9ir. 15.

Seiler, Ebuarb, ftyKofopft. §• ®ieW# ©ebätbtniörebe auf Eb. 3- tlbbonbl. ber

spreufj. Slfabemie ber 3\5iffcnfc^aftcn. StaatSanj. 459, 478. — Scbwftb. tfronif

Lr. 182, 5, 136, 9—10. 1, LeueS SagM. Dir. 67, 1—2; Württ. Seitung

Lr. 67, 1. — Eb. Leftle, E. 3- «Src^I. Sinniger 17, 109—110. — E. 3eller,

(Erinnerungen eineö 90jft^rigen. Stuttgart, U&Ianb 1908 (oorbatiert). — W. £ang,

E. 3* Erinnerungen. SDeutfcbe Lunbfdjau 34, 173 ff.
— SDerfetbe, Erinnerungen

au E. 3* ©djnjäb. Ärouif Lr. 148, 9. — E. 3* in Sem. Ebenbnf. 9tr. 135, 2.

™ E. E., $er gefäf>rli(be E. 3- LeueS Jagbl. Lr. 77, 1. — 21). 3iegter, Ebuarb 3-

'proteft. 9KonatSt). 12, 5.

Beller, 3Jtorifc, Sßrofeffor. Sd)n>äb. Äronif Lr. 527, 9. — LeueS lagbl. 9fr. 265, 3.

3eppelin, ©raf Eberbarb, Lefrobg. Sd&riften beS SereinS f. ©efdj. beS Soben*

feeS unb feiner Umgebung 36 (1907), XI—XXII.
3 i eg ler, Sorg. 8L ^öOmann, $örg 3-/ 2)er SReifter non 2Refcfir($ unb feine 2iitig=

feit in .^eiligfreujtal bei Lieblingen. §iftor.*polii. SIdtter 142, 422—437.

3intmermann, SBilt). Ä. SdjmibttSubl, Scbroäb. SoHSmSnner. Solingen a. b. E.,

Jt. Äarle.

3 immer n. 31. ÄeHer, S)ie 3raraternf($e Ebronif. Sdpoabenfpiegel 1, 101—102.

3 ö p p r t
fc.

3>ie 3öPPr^f^e Sfabrrf. ©djnuib. Äronif Lr. 380, 6.

3bppri|, SRarietta. S. fienau unb Äerncr.

8 orn. 2>er gdbnricb 3°* n ®* Sulacb im Regiment Württemberg ju ipferb im

7jäbrigen Äriege non 1757—1758 nach feinem £agebu$e, berfl«Sgegeben non

Ä. Enger. Strasburg, ©<blefter u. ©d)roeifbarbt.

3uccato. £1). ©d)ön, $abrb. f.
©enealogie, Spbragiftif u. Wappenfunbe 1906 u.

1906. SRitau 1908, 232—233.

3pHenbarbt, $rbr- Äart (aus SubroigSbutg). 3* Äeiper, 5rbr- Ä. v. 3* unb feine

Heimat. SRannbeimer ©ef<b.SIfltter 8, 27—85, 95—96.
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Grgejinger 186.

1 Grfenbredjt$b<ittfen 203.

Grlangen 840. 342. 344. 371.

! Grleubacfj, DK. Sierfarfulm 401.

Grmeräbaufen 401.

Grmer$bofen, n., §an3 177.

Gmft, d., Kbolf 499.

Gfdjenbacb, $an8 294.

Gf$enbnmn 241.

Gfer, ginanjrat 499.

Gffenroein 26.

Gelingen 269. 828. 327. 329. 836. 414.

488.

Gfjltager, Glau« 281.

Gttinger, ©udjbäitbler 364.

Gulenburg, Graf, ©igro. 518.

Gillingen 488.

Ggb, n., Herren 400.

Gglb, 3Raj 499.



Stegifier. 527

tfflber bu 3«ur, ». 499.

tffl&ri, gelig 374. 499.

*a&ren6adj 401.

^aimingen 241.

«frrfa, Äloffcr 8. 9. 10. 35. 82. 98. 103.

144.

ftaftenau 485.

Jnu^aber, $t>Uipp Daniel, <3tüjfjunfer

817.

ftaurnbau 254.

*<mt, WC, 177.

Steifen, Dr., $rof. 282. 235. 237. 499.

506. 516.

3efo$an, SR. 499.

5«a6a^ 488.

/JeUborf 488.

Jverrara, Älfon« 411.

Scfler, St. 512.

5e$er, 'Xbgeorbueter 171.

*eu$t, Sr. 606.

514.

Setterbadj 482. 488.

Jeperabenb, Stephan, Spnbifu« 875.

Jeprer, Änna 269.

Jidjte, gfam. 499.

firof. 346. 849.

Sicfer, £. 488.

§ite«f 886.

3«*tal 489.

ffMer 499.

©. 485.

3*.W % 867.

Öcrrn. 256. 476. 477. 485. 507. 515.

% ®., Eiltet 499.

Soui«, ©emeittberat 499.

SRartiit 226.

Sebaft 374.

Steinl)., ©eneral 499.

Stein 213.

Sleuvp 884.

Stoiberg 489.

Slfigelau, ©raf, Äonrab 402.

ftontenap 97. 103. 109. 145.

Sorfter, Steinl)., ^rof. 367.

Mountain« 112. 113.

gräbri$, @. 496.

»firH. IKrrt*l|a$rt$. f. £anbe«flcf4, S.gf. XVIII.

^rancf non ©teigerroalb 876.

$ran$oi8 500.

§ranf, SRagifter 500.

©eorg 410.

;
gtanffurt a. SR. 211. 213. 324.

fl. D. 182.

Sranfreidj, Könige

|

Sranj I. 895.

Submig XIV. 296. 409.

Subnrig XVI. 412.

Srattqitemont 500.

Srauenberg 273.

i

Srei&erg, c., Sigm. 177.

|

ftreiburg l 8. 181. 299. 300. 378.

i. Sctyto. 270.

ftreiligratlj 500.

Srei«leben, Äarl 500.

Sreubenftabt 489.

Sreubental 489.

Srep 517.

Srepborf, 31. 492.

ftricfen&aufen 199. 200. 208.

Sriebberg 489.

griebtngen 228.

Sriebric$«{jafen 407. 489.

i SrteS, £oren§ 376.

: Sriefarf) 182.

! Srifcfi 500.
'

Srotynann 500.

Trommel, 0. 514. ?

! Srofö, »t 214.

SBider 213.

Stunb«6erg, ®corg 374. 389.

Äafp. 374.

gu(f>S, t>., Siitter 386.

Staat«rat 500.

Sugger 500.

Stapmunb 250.

Sulba, %x. Ä. 359. 366.

^urnefc 29. 34. 35. 37.

ftümfaf 409.

SUrftenberg 600.

Öcinr. 177.

Äonr. 177.

©raf Soui«, ©eneralfelbmarföaineatn.

316. 824. 826.

©raf SBoIfg. 226.

34



528 SHegifter.

©aab, d. «. 359.

©abelftem 500.

©aggftatt 401.

©ailborf 325. 489.

©ailenftrdjen 401.

©ailing o. 3tte8heim, 2)orotf). 388.

©ai$berg, o., ^orftmeifter 191.

.v>an$ Subroig, Dberoogt 289.

--0Döffingen, ov $rh*- fr 482.

©atine 365.

©ale, Sürgermeifter 338.

©alter, Dö?ar 500.

©aKetti, $rof. $>7.

©amp, S. 494.

©anjboni, 2ö., SMdjier 500.

©allerer, Iprof. 365.

©aupp, ü., ©taatärat 500.

©auger, 3)ominiFu3 200.

Stobiaö 200.

©au«, ©fjemifer 347. 349.

©apter, %ol). (S£»r., Slrjt 500.

©ebharbt, 9lob. 500.

©ecf, Oberlehrer 500.

©eib, ft. ©uft., ^rof. 500.

©eiger, 8. 504.

©etSlingen 325. 489.

©emetifum 109.

©emmmgen, v. 388.

Sernh. 177.

©empertin, 3. 227.

©ernünb 500.

(Memttnben 882.

©enf 840.

©engen 500.

©enua 411.

©eorge, ^enrp 506.

©eorgenberg 489.

©eorgii 489.

©erabftetten 286.

©erharbt, 484.

©erlath, 2t. 490. 495.

©crman, 9B. 235.

©erof, ft. 372.

©erfo« 500.

©ef;, fr\ 2., 3teid;3gerichtärat 500.

©ettemoeiter 228.

©eper, Florian 386. 389. 393.

|

©iedj, d., 383.

©iefel, 25. 483. 485. 490. 491. 512.

©iengen a. b. Sr. 178. 489.

©Ubert, 3R. 368.

©iltmgen, §emr. 177.

©imntt 500.

©reich 500.

©(eichen, frmt. 500.

DSL Oheingen 401.

j

©tocf, 2Kich. 291.

©lodengiefier 189.

©meltn 366.

fr 237. 493.

©münb 160. 214. 253—56. 385. 414.

489.

Pfarrer in ©m&nb, fr>h- ». Srenj 254.

ftotrrab t>. ©., Chorherr in Sorch unb

friumbau 254.

j

©ochdljeim 489.

|

©odet, $and 200.

! Seit 200.

©od&arbt, ©amif.^rebiger 353.

©olbbach, n., ©uftoch-, ©amtf.^rebiger 317.

©onjoga, »., Sarb. 175. 179.

©öppingen 385. 387. 489.

©oälar 154.

|

©öfjler, Dr. 238. 408. 482. 492.

|

495. 517.

©otha 345. 352. 356. 359. 360.

©oethe 351. 517.

©ottberg, 3Jt. 485.

©Otter, ©raf 358.

©öttingen 340. 359. 360. 365.

©öttüng, $rof. 346. 348.

©ottfchatf, 3Bajor 500.

©öpmgcn 401.

©rabenftetten 203.

©rabmamt, ©. 237. 238. 466. 485. 491.

3t. 487.

©raf, ttr« 282.

- ©rafenberg 203.

i ©rafened, ». 191.

©räff, §. 496.

©rantoff, fr 499.

©ra3 483.

©reen, froh«, ©eneral 490, 500.

©reiff 500.

|

© reif«tualbe 374.



Segifter. 529
%

©reiner 510.

©rein*, 3Ö$- M., Bpejial 199.

©reinj, (S^rv 2)omotfar 180.

©ren, ^rof. 368.

©rieningemSanbau, o., Herren 473.

©rie«ba<b, $rof. 346. 847. 348.

©rieftnger 500.

©rtmm, ftofrat 360.

©rob, Sb. 489.

©röningen 0%. (Srail^fieim 401. 402.

v., ftonr. 402.

93ed 402.

©ro$, ft. £>. 359. 366.

©rofc 501.

©rofcbetttingen 199. 203.

©rofjbottroar 164.

©ro&b^ppacb 286. 288.

©rotefenb 256. 477.

©ro* 484. 493.

$etnr., ^ßrof. 501.

©rub, ftr., £>fonomierat 501.

©runtbad), Sitter 386.

©nmbacb 282 ff.

©rünf)of 501.

©runbler, Dberamtdar^t 501.

©r&ningcn, u., gattmann 424.

©runroatt 404.

©rpm, 6br-, 'Efarroifar 183.

©ugler, ft., 3nfl* 501.

©üglingen 489.

©ultlingen, o. 190.

©ültftein, n. 219.

©nnbetftngen, v., (Sri). 177.

©unbetfinger, £. 511.

©unbetdbsim 392.

©unberufen 501,

©unbevt, germ., SRiffionar 501.

©üntber, S. 518.

©üntter, 0. 500. 605. 511. 512.

©uffen, t>., 0igm. 177.

©tttte, 9Recbamfer 341.

©utmann, ft. £., ftom.=Sat 501.

©utämutö 358.

©uttmann, $. 515.

©ufcfoiD 496.

f.
£aatf, 519.

gaag, g. 516.

gaaga, SUberreftaurator 466.

gaaS, ^abrifant 501.

gäberle, gauptmann 501.
!

gabiebt, g. 518.

i gabicbtal 402.

I gabSburgsCfterreidj, ftürftenbauS

9116recht 1IL 416.

: VI., ©rjberjog 176.

|

^erbinanb, b. ft. 394. 479. 480.

5ranj L 409. 410.

!

IL, 409. 411.

j

3ofepb H. 409. 410.

Äarl V., b. ft. 197. 207. 269. 365. 377.

I
395. 411. 479. 480.

|

VI., b. ff. 302. 315. 318. 324.

i *i<opolb, gerjog, gerr 311 ftobenberg

414.

i I., b. ff. 302.

!
n. 409. 410.

111., ber fromme 416.

IV. 416.

SÄaria Styetefta 824. 334. 410.

SRagUmlian, ©rjberjog u. ^eutfe^orben^

meifter 411.

1., b. ff. 197. 377. 378. 379. 387.

388.

Äubolf, b. ff. 255. 376.

^achtel 402.

gaettfalber, 0., ©., SRaler 501.

gafenbraf, Pfarrer 601.

gaffner 282.

gafner, X. 434.

gagenau 408.

gagenbudjer, ft., Snbuftriefler 501.

$ager, ©. 3 ff.

gabn 501.

Pfarrer in ®<bterbingen 854. 501.

gaib, 3Ö. 259.

gaift 491.

falben 405.

galbermannftetien, n., ganS 400.

galbenroang 501.

falber, SanbgericbtSrat 501.

galer 488.

galt, Scbro. 168. 235. 237 ff. 331. 489.

galle 340. 342. 343. 366. 367.

galmbuber, geinr., $rof. 501.

galtenbergftetten 400. 401.



530 Segifter.

»amburg 362. 363.

.\>amburger, $an$ 479.

Vammel&urß 382.

ftänbel, ftr. 2Btl$., Cberfileutnant 316.

£*anftmatw, 93. 159.

Hannover 363.

.'parbegg 501.

§ofatjt 167.

fcarbenberg 344.

Häring, 509.

£«rlacf)er, 2lug., fcofrat 501.

dartyetm 228.

§artlaub, 3B. 515.

ftartmann, ftrcideitme^mcr 327.

3. 483. 486.

3o$., $au$()ofmeifter 853. 369.

Ql., Gjrpebitionärat 353.

.partranft 489.

gafal 119.

frafenftein, p., Herren 262.

ftafenroeiler, v., Herren 262.

§ajert, Ä., ©emeinberat 501.

Raubet, Dr. 455. 466. 458. 466. 474.

<$. ft. 372.

ftaud, ©utbo, Watljemfltircr 501.

ftauff 501.

Pfarrer 501.

9lug., Sanbgericbtöprftfibent 501.

.yaug 482.

Pfarrer 409.

©tabtfrfjultffeifj 501.

üööttyaf. 483. 501.

Jcnufen a. 23. 402.

.yäufennami, 92ßagttcr 284.

.yauemann, & 489.

.paufemann, ^ul. 501.

yaut, 2(bam 200.

Öagrt 601.

.*oed|tal 402.

.yerfel, 3Hid). 293. 294.

Safob 293.

’oebtnger 601.

\Hkfele, 53t]d)of 502.

.ye fiter, Jpeinr. 403.

.yegel 502. 603.

yegetmater, 31., SHegierungäbireftor 502.

yegemann, O. 516.

wgcnfofje 411.

:pe$, Dberpoftfefretär 502.

&e$enriet, u., (Slif. 401.

ftriebr., Stitter 400.

tfbelfnedjt 400.

3rmg. 401.

Äonr. 401.

Jpeffle, ©iepl)., Dberoogt 190.

^eicbtol 402.

fceibelberg 378. 386. 390. 392.

Jpeiben&eitn 479. 490.

ipeiber, o., 3»of). ft*- 502.

.yeilbnmn 211. 212. 213. 269. 301. 303.

379 ff. 887 ff. 490.

.yeiligenberg, Älofter 231.

ftcHigenfreuj, Kl öfter 8. 26. 48.

jpeiligfreujtal 455—475. 490.

Jpeilmamt, 2Ufott$, Dr. 268.

21. 484.

$etlöbronn 478.

$eüpem 502.

Deimberg 402.

§eimt>au[en 400.

§eimftabt 387.

Meiningen 490.

fceinriet 400.

feinte (er 495.

fcemjntann, ft. 504.

Öeifierbad) 101.

$eiter«^eim 207.

§elb, 35ojent 502.

.yelfenftein 502.

0 ., ©raf 392.

ftriebr. 177.

l'ubro. 177.

©raf, ©ebaft. 190.

Ulr. 450.

£elfric$ 502.

yeüge, 21rjt 502.

§elmftebt, $ieron. 392.

§emmenborf 490.

Jpempel 502.

Mengen 490.

ftengfifelb 402.

|

§e»le 502.

|
^emteberg, t)., ftürften 411.

j

Seltner, 9tid)., 2lrjt 502.

§ettninger, Pfarrer 502.

.fcerbert, Ä. 515.



ÜHegifter. 531

Merber 356.

Merlein, Sebaft., tyrebiger 183.

«ermann, SRaulbronner SBaumetfier 158.

Hermann, ®. 515.

3ob-, SOZalcr 187.

Sermbftäbt 347.

Mermelinf 262.

«ermereberg 502.

Mermeä, Cberfonfiftorialrat 342. 343.

Merrenalb 335.

Merrenberg 211. 213. 490.

«errenjinimem 375.

Merter, o. 496.

«er# 485. 507.

SB., Siebter 502.

Mormegb, ©eorg 502.

.'öerjog, Konftant. 191.

«effe, O. 488.

«effental 256.

-V>etfcf>, $r., SKaler 502.

Mettericb, SJlajor 502.

£efcer, ^ob-, »ogt 207.

Meitmann, $ob. 251.

Meuptlem, ©eifr. 402.

©elena 402.

öeuting^^eim 482. 490.

&mfi, S. 514.

Mepb, 2ßUb-, fciflorifer 483. 502.

fte^benreicb, ^rof. 370.

Megmann, M- 485.

Megne 361. 365.

Segfe, 486.

Riemer, 3o*J* *$r., Slubiteur 317. 323.

Milbebranb, D«ro. 289.

Miller d. ®(trtringcn 502.

Milmer, Dberlonf.s9iat 343.

Hilpert 403.

^inbenburg, fJrof. 369.

Mimljcim, u., $eter 177.

Ulr. 177.

Mirrlingen 490.

Mirfau 8. 103. 134. 139. 335. 490.

Mirfcb, M. 484.

«ir^el, 502.

494.

Momberg, Mut. 416.

Modjftetter 502.

Pfarrer 502.

1

£)oct>ftetter, ,vr. 516.

|

v. 366.

! o.» 9lug., Grafit. 502.

: Mofer, Statt, ©teuerrat 502.

t>. Sobenftein 502.

Mo ffmann, 9Ufr., ^inamrat 502.

j

iS^r. 163.

®b. 94. 98.

: ManS, Särgermeifter 375.

! Moffmeifter 492. 495.
1

Jpöfingen, u’., Meww. 177.

!
Mofmann, Äoiur. 504.

I

Mö00/ ^rof. 5Cn2.

Motjenacfer 293.

Mövenberg, tt., ©rafen 228.

! «Rubolf III. 228. 416. 417.

Mo&enecf 482. 490.

Motyengefjren 412.

|

Mo^enl)eim 502. 511.

1
ot)eit^unterfingen 490.

i M°^nl0^e/ Möug 478. 502.

Slbetyeib 403.

j

©ottfr. 406.

|

©ottfrieb II., '-üifdjof uon 'il’iinb. 399.

Mraft 176.

i I. 403.

II. 406. 478.

j
Uir. 401.

-Öraunecf

j

©ottfrieb I. 478.

I
sSpecffetb

! ©ottfrieb 401.

Mobenneuffen 207.

i
Mof)wuc4}&erg 490.

Mobenftabt 490. 496.

Mobenftaufen, dürftenba 11$ 502.

§riebritb 502.

3reue 502.

W^P 502.

MobenjoUern, ftürftcnbauS 483.

Mobf&ntgSburg 384.

Molbein 474.

öolber, 91. 489. 506.

MbIberlin, <yr. 508.

MoDanb, M- 497. 503.

MoBe 503^

MoBenbadj 409.

Molfc, o*/ ftrijr. 503.



532 üHegifter.

poljer, @. 513.

pol^err, &anbtagSabg. 503.

Poljmaben 407.

Popf, ftt. 503.

Ä. 229.

Porb 490.

Porbcr Vertrag 421. 420.

Pöting 503.

Ä\, Pofrat 503.

PorflReimer 503.

porfadjen 410.

porlingen, o. 171.

pomberg a. ?i. 375. 388. 390. 392. 395.

%of). 497.

o., sperren 406.

Pornburg, o., .penn. 400.

l'upolb 400.

pomect 392. 394. 490.

Sim. 177.

Poruf, gen. Storbaroffa 984.

portj, Stabtpf. 503.

.pöfdjcle, iHeg.*9tat 503.

PöSliit 192.

pubad) 405.

Pnber, g. 484.

Nebenan 503.

Pufclnnb, ^urift 346. 347. 348.

püfner, M. <'3.,
s}kof. 503.

Piigel 503.

Srljr., Cbcrforftrat 409. 5o3.

Pugger, 2(rO 503.

Pummel, Stabtfdmltlj. 503.

05. 495.

Sopl). £or. 191.

M. Ml)> 101.

Pummeläweiler 405.

Pummertomeiler 403.

Püneroborf, i>., Cberfilentn. 508.

Puniiiu* 503.

Pimunil, i». f v\ol)., Jlbt 227.

Piirbcn 331.

Pürnlieim, o., SBaltcr 381.

Pulten, t>., pon4 177.

Vubro. 273. 270 ff.

Ulr. 380. 300. 396.

Puticnfdjer Penibel 275 ff.

pmtner, Sinus, Slnfyiprat 399.

f.
Sa<f>mann 508.

Sätfle 490.

3acobi, $etr., Dr„ ^ropft in Skcfnang

I
247.

j

Säger, <5f>r. gr. 358. 359. 366.

! Sagft&aufen 377. 378. 379. 384. 392.

Safob, 'prof. 368.

SatobS, SB. 515.

San 503.

|

S<m!o 503.

I Sanfen, 9)1. 500.

Saumann 242.

Sena 340. 344. 346.

Senifd) 50. 503.

|

Sentfdj, £. 515.

Sffoaulg 27. 29. 34. 35. 37.

Scfingeit 407.

. Sffianb, 91. 28. 486.

i Soclpr Säule 24C.

!

i^gclfciber, u. 177.

, Sauger pof 335.

I
Sl<U'uflcin, p. 503.

j
Smljof, Slpotljcfcr 409.

Sngolftabt 499.

j

Snnvkriitf 269.

|
oodm er, <8. SB. 504.

• Somelli, Siiccolo 503.

,\orbanbab 490.

oefenfjau# 416.

Sri on 503.

Saf-/ Stabtbaumcifter 503.

! >>ni) 242. 263.

Sttenborf, v. 262.

SmigljanB, ST. 493.

,

SungDol^baufen 398. 401.

Surhief, S- 3W. 505.

• Mäfevle 166.

P. M. 503.

Moifer, Pauptm. 503.

.Halb, fairer 503.

Ala Ile e, 3t. 48s.

,

Mallen, 05 erb., Dr. 259. 260.

Maller, 05. 484.

I

Mallharbt, Tob., Cbeiuogt 190.

i
Maltental, v , ponö 177.



9tegifter. 533

Kaltental, fteirtr. 177.

Kafp. 177.

Kannftabt 503.

Kant 372.

Kapf, 2lbolf, Saitrat 504.

Kopfenburg 490.

Kapff 504.

9t. 485. 487.

Kapp o. ©ültfteiu 504.

Kappner, Sb. 9t. 483.

.Happftein, 34*. 508.

Karat*, tu, 9iifol., ©eu.»3R(tji>r 504.

Äarlfcbcrg 404.

Kartentlje 269. 459 ff.

Karo, fr. 515.

Karpf, o., SHagb. 190.

Karpffcu, o. 191.

Kaipar, Pfarrer 504.

KafteU, ©rafen 413.

Käftnev, l?rof. 3G0. 301. 364. 366.

Häuf clin, ©obofr. 191.

Kaufmann, 9tcdiu.-:ltat 504.

Kauffmann, Dberamtebaumeiftcr 504.

Kauüa, 91ub., Dr. 266.

Kaufjler, i)., Ci'D. 504.

Kajner, SlrtiUericljauptm. 310. 327.

Ketfl 295—334.

Keibel, 494.

Keinbl, C. 516.

Kcipcr, o. 519.

Keitel, Ci ruft, 'f>fr. 504.

Kefute o. 3trafonifc 511.

Melber, 't’oftrat 504.

Keller, A-am. 504.

©c&. Mat unb ©cfaubter 318.

2t. 519.

3Jinrt. 184.

Mief). 134.

Keller £öl)ne, SJanfftanb 267.

Kemmlcr, Meftor 409.

©., £efan 504.

Kempten 451.

Kempter, ^auinfpeftor 504.

Keppler, Slftroit. 341. 504.

Kerler, £ietr., Dbcrbibliotliefar 504.

3)t. 191.

Kern, '^rof. 504.

Kerner, ©. 340.

Kerner, 3uft. 504.

Keffelbadt 487.

Kegler, 31. 504.

Äettner, 3- 504.

Äeuberj 511.

Keubel, ^etg, Maler 504.

Kfjmt, Spejtal 190.

Kid, 2Ö. 485.

|

Kiberlen=©ä$ter 504.
1

Kiefer, K. 491. 602. 516. 518.

|

Kiel 364.

.
Kilian, (5. 512.

j

Kiidjberg, o., 5Jt. 177.

|

Kirdjfjeim a. 9t. 490.

!
u. 2. 184. 221. 407.

d., % 515.

. Ktüling, jvo'fhnetfter 504.

Ktpingcn 215. 384.

1 Älaiber, 2 t). 516.

Kleinbottwar 211.

M(eingartad) 490.

i Kleiut)eppari) 288.

. Klemm, 3lug. frciitr. 358.

Klingenberg, u., 2llbr. 177.

i Klob, K. SK. 513.

Älopftocf, Jidner 364.

I
franbelvniann 363. 364.

Klofr, K., 2anbtag$abg. 504.

Mliigel, v

J>rof. 367. 368.

Äluutinger, (S. ^S. 496.

(*. ii 504.

K. 3 ff.

Klupfcl 504.

Knapp, (£. 497.

I

©ottb., 3Man 5U4.

^., "prof. 504.

; XI). 486.

Ki;ed)t, t8cuebiFt 504.

i Kueile, Ol. 518.

Knifel, o o l) . 2Üilh., Mcg.^Cuartierrnftr. 316.

Knöringen 504.

Knorr, 9t. 482. 488. 492.

I Kuörjer 504.

|

Kober, (Sridj 398.

Koburg 269. 371.

sOJot^a, frerjog ©rnft I. 408.

I
Mod), Kimftmaler 195.

25. 513.



534 Stcgifter.

Hodj, 3°$* 504.

3al., SRebijinalrat 504.

3t. 516.

9t. 91. 487.

Möchte 388.

Hohberg 201. 203.

Hö&te 489.

.Hobler, 3- 492.

Möller, 2B. 510.

Mof)l&agen, o., £. £1). 505.

Halb, Dr., $rof. 239.

1$. 484. 501. 516.

©. 91. 495.

Holberg 484.

Holbe, Xfj., Dr. 183.

Holet (Cooler), ^o§., l)r- 250.

Holler, ©rid&, $rof. 505.

Holn 385.

Homburg 490.

Höngen 482. 490.

Hönig, 91. 492.

Hönigöegg 505.

Hönigöl)ofen 394.

Hönigftein, o., ©raf 385.

Honrab, @d)ult!jet| in Xübmgcn 220.

©teinmefo 457.

Honftonj 160. 257. 484.

Hopp, äbgeorbneter 171.

Hoppe, 3- 355. 356.

Höppel, SJtploming. 238.

Horb 285. 286. 288.

Hornmeiier, 3-/ S3ogt 200.

Mötföau 474. 475.

Hraber 505.

Hraft 505.

9t., Hommerj.^Sat 505.

.urailöRaufen 402.

Mrafau 182.

MrauS (ftrufe) @. 9)1. 351.

Hraufc, 498.

H. (£(>r., Honful 505.

9t. 161. 482. 486. 494. 498. 505. 512.

515.

Hrautfjeim 387. 393. 394.

Hreber ((Streber), Seon&. 252.

3Hidj. f ordert 243. 252.

HrebSbcrg, ®., §erm. 406.

Hrcgfmgcr, grifc, Kommer$.= 9tat 505.

Hremmler 492.

Hrefjberg, o., $erbr. 405.

9»arg. 405.

Hrefjmann, (SJjr., Hameratoenoalter 505.

Hrefc, Söenbel 391.

Hreujfelb 402.

Hrieger 399.

I

Hrörter, 3o^., Dr. 390.

I
Hrumpad) 405.

1
Hut)n 492.

$rof. 170.

!
Hü l)nie, g. 485.

I ft. 493.

Hummer, 95. SOlaler 188. 190.

Hflmmeröj^ofen 412.

Hüntin, X^om., 93ogt 203. 204. 206.

fttinjelbad), 9teg.*9tat 505.

Hünjeläau 381. 398.

Hurnadj b. SBür^burg 215.

Hümbatf) 490.

Hümer 505.

Hurj, £erm. 505.

3- 505.

ft. 493.

Hur# 505.

H., Siiingiefjer 134.

|

ifadjenmaier, 511.

Sadjmann, 3°$v Dr. 890. 891. 505.

|

Saifjle, 0 ., gr„ 33aubireftor 505.

Salanbo, 9lftronom 841.

Sambert 493.

lammfromm, 91erf)töamoalt 505.

Samparter, ©reg. 272. 276.

Sanbau, 0 ., 3**- 177. 178.

Sanberer 505.

Sanbö^ut 175. 382. 383.

! Sanbftuf>l 890.

I Sanfranf 36.

!

Sang, aJtattf)., Harbinal, (rrjbijd). uon ©alj*

!
bürg 246.

I 9Jtelcf). 190.

l 2B. 340. 502. 514. 519.

u. Sangen 505.

,

Sange, H., ^rof. 455. 485.

Sangenargen 479.

Sangenau 825.

I



?Hcgifter. 535

Sangenberg, v , Söalter 408.

Sangenburg 408.

SangreS 378.

Sana, Dberfinanarat 505.

Saportc, SRabame 362.

Saro<be, o., Sophie 518.

S’9lrronge, 91. 494.

Saubenberg, o., §an« 177.

3o$. mif). 247. 248.

flafp. 177.

l'audfteim 490. 509.

Sanba 394.

Saumgen 241.

SautenfcblagersSBormutb, Ä., 9Rafämeue=

bireftor 505.

Sau terbürg 325.

Sautner 472.

Saug, Sanbgeri<btSrat 505.

Saupnann, 9ti<b. 507.

Seba* 341.

Sebret 340.

Setter 505.

3t., 3Riff. 505.

Setbägmünb 241.

Sebmann, $. 495.

SebrenfteinSfelb 491.

Seinroben 403.

Seipbeim 223.

Seipjig 340. 369.

Seifcmann, 91. 512.

Sembert, Ä., Jpoffcbaufpieler 505.

sembronn 491.

senau, Siebter 505.

Senoir 154.

Senj, Sei;rer 858.

Seo, Ä., Sabnbireftor 500.

SeofelS 401.

Seonberg 336. 387. 424.

Seppmann, §ettrp, 9trjt 506.

Sefage 340.

Sef 2)tetri<b 404.

Settenberger, Ä. 517.

Seube, ^abrifant 506.

Seuteröljaufen 404.

Seuteröljeim, 5ßeit 879.

Seutfirrfj 491.

fieutrum v. Grrtringen 506.

Seuje, Pfarrer 506.

S’boutier 340.

Stettenberg 343. 360. 361. 304. 366. 491.

;

Sidjtenftein 214.
1

Siebenau, o„ %\). 477. 483.
!

Siebberr, Pfarrer 506.

Sientat 402.

• Sienjingen 389.

Stltenfelb, Älofter 126. 139.

$etcr, 9C6t 139.

Simpurg 235. 237. 506.

d., ©cbenfen.

(Striftopb 379.

Jriebrict 385. 401.

Sind, ©en.sSeutn. 506.

Sinbau 378. 450.

Sin!, fr 488.

Sinfentofen 199. 2PO. 201. 203.

Sippejfritfenffudjt 506.

Sift, fr:. 506.

Sitiroad), o., frr. 386.

Sobenbaufen 404. 506.

Soccum 145. 147.

Söffter, Weneralfuperintenb. 356. 357.

| fr, Äanjler 506.

j

Sobrbad; 401.

Söbrer (Sebrin, Sebren) 500.

Sonbon 376.

Sorcb 253. 254. 256. 256. 287. 290.

Sörcber, gr. 484. 487. 495.

fr, SWijfionar 506.

|

Sorenjenaimmem 412.

Sofcbwi* 371.

Sotbar, 9t. 514.

Söraenftein, u., Suitg., ©räfin 402.

|

«SÖertbeim, d., Äarl 409.

|

SubrotgSburg 162 ff.
166. 269. 320. 491.

|

Supfen, o., (Greifen 227. 228.

|

Suftbla 506.

Suftenau 405.

Sutber 366. 391.

Sütfemann, §. 491.

Suttenberger, £. 485.

Su* o. Sufcenbarbt 251.

Sujem 269.

Vpon 362.

p.
md, tf. 6. 493.

SUaron 5U6.



536 SHcgifter.

Wagbeburg 119.

Waier 488. 492.

©ottfr., Dr. 282. 487.

Wailanb, Santabo 418.

Gtoleajjo 413.

Waienfel« 406.

(Sngeüj. 400.

Watn3, Grjbifdjöfe

«Ibredjt 387.

W Marl 324.

Wajer, 'Xbolf, ©eridjtänotar 500.

Wallet, Kaufmann 340. 341. 357.

Familie 302—365.

Walmdfycim 339.

Waltifc 506.

Wangolb, Dr. 381.

Wanäfelb, (9raf, SUbredd 388.

Warbadj 164.

Warburg 269.

Warccllinu«, 2lmmian. 250.

Wavdjtal 160. 203.

Wann, beüa, 3K«fferfriutmcifter 300. 313.

Waria^clf 183.

Wariental 26. 50—53. 96. 105. 109. 145.

158.

Warfgvöningen HO. 103. 164. 254.

Warf, tton bcr, (Gräfin, 2lnna 4()8.

Wärflin 169. 170.

WarquarM 485. 486. 488. 489. 49< >. 492.

Watidiall ». iUberftcin 506.

Wniolino ba ^atticalc 247.

Watte«, Mortniungärat 506.

W«ü)i) 105.

Wau di, aij. 489. 499.

Wau Ibrcimt 1— 159. 491.

'\o()imiu’i? II., 21bt 50.

ojol). tfiitenfufj, 2U»t 111.

?(lom., 21bt 95.

'ii'nlter, tfrior 72. 78.

Warner, 3. 500.

Wattier 506.

Waubell, u., Jrbr. 506.

Wam'r, Vorrat 343. 301.

'i’farrer 412.

>f). lob.. Slftron. 500.

M. 51)6.

Marl, I)r. 317.

:Hob., •.'iiitiirforfdier 500. 3U0.

Wan er, 2ob. 343. 360. 361.

26. 485.

2ßil$., fiofrat 506.

Wegen^arbt 191. 193.

Jam. 1 87.

We&ring, ®., Dr. 335. 480. 512.

Weier, 3. 50.

Weint«beim 250.

Weiner« 366.

Weinert 365.

Weiningen 215.

Wctanitbon 348. 366. 367. 390. 482.

Wemmingen 217. 223. 450.

Wentminger, ^rof. 435.

Weitabier, Dr. 412.

Wenn 502.

Wenotl) 507.

Wenfi, v., Jrfjr., 2t. 505.

Wendel, Solfg., 2(bg. 507.

WenOngen, t>. 177.

Wergdftcttcn 491.

Wergentbeim 72. 256. 3S0. 410. 491. 507.

-Wert, Pfarrer 507.

W. 492.

3)1 erfüllgen 838.

Wer
,

5

498.

We«mer 5t >7.

Wefdird» 472.

non. Weifte r 455. 465 ff.

Wenn er, V. 507.

Wettclhofcn 403.

Wettelmüb le 403.

Wettler, 21. 1. 490. 491.

Web ^78.

Wenger, Pfarrer 507.

3tabtpfavrer 196.

Wcbhoü 404.

Ol ob 404.

.<?. 404.

Web [er 507.

>rg 393.

Wenfcl, ‘6rof. 344.

Weubing, W. ($., 507.

2Jieuer, £omI)crr 364.

vob., C rgetniadier 187.

Weticrnbcrg 507.

Wenfelb, Dr. med. 316.

Wigger, % 21., vofrat unb (')cinnbter 383.



ftegifter. 537

SKitylant, $. 21.

Midjelbadj a. b. 6. 402.

SRidjel Sang » Sangen 507.

MicbclSberg (»ratfen^eim) 76.

(©wnbeB^eim) 242.

MiUer 507.

(S. 495.

3. M. 507.

3ob- ?et. 507.

Dnopbr. 476.

Miltenberg 387. 394.

Minor, % 512.

Miftfau 406.

Mittelbaujen, v., £anä 384.

Mittnadjt, d., grbr. 507.

Mötfmübl 276. 888. 389. 479.

Molfr, .frnuptm, 507.

Mdtyringcu 257. 491.

a. 2. 477.

Mfttyrlin, gr. 507.

Mollwo, IS., I)r. 484.

Molöborf 858.

Mötul) 492,

Monbfee 242.

Monheim 241.

Morfjarb, .vmlbeureidj 248.

Mörife, (Sb., £id)ter 505. 507.

Snijc 507.

Moöbadj 378. 391.

Mojapp, 512.

Mojer, 3. 263. 419. 420.

g. M. 340.

o. gilsect 507.

Möp, C. 499.

Möttlingcn 330. 337. 338.

Mop 491.

Mbpingeu 479.

Mäl)U)aufeu a. 5?. 165. 491.

Mtii)U)eim a. 3\ 491.

Mulert, 5?. 485.

MttUer 482.

Cberanitbarjt 507.

3toblfc^ultlj. 507.

(*. 511. 512.

8 . 488.

.Harl Otto 434.

^Bilbljauer 507.

SBilb-, geb. Maifcb, £id)term 507.

j

Multföer 455—475. 508.

MUnd), Mattb- Äorncl. 508.

Münzen 182. 269.

Münbler, grau 192.

Mfinft, SReg.-Siat 508.

Münfter b. ©aüborf 401.

i M11113, Sebrer 412.

Mürbel, Pfarrer 411.

Murrljnrbt 250.

Murfäel, ^räf. 171.

j

Müfcel, «altb., SRicol., Pfarrer 402.

MtjltuS 508.
1

u.

j

Wagei, C., Cberft 508.

I Nägele, g., SanbtagSabg. 508.

|

9tagolb 491.

|

9tat(ba 404.

;

Kaogeorgtuä, $b-/ ‘^«biger 508.

{

91affau, n., Slbolf, b. St'. 452.

j

Naumann, g. 493.

! N.-Dame de la Snuvc Majeure 30.

I Webrimien 219.

5fetfarburfen 153.

9{ecfart'l3 401.

5lcdargcract) 400.

! 'Wetfnrremö 2^5. 293.

5letfarjulm 394.

Stetfarjimmeru 388. 391.

SUccfer, 0. 484.

|

31. 51*.

-Weber, g- a. 489.

5ieib(mrbt 508.

9ieffelrobc, Oforaf 483.

'Weftle, Crb., D. 49. 496. 518. 519.

2Ö., Dr. 373. 482.

5feftleinöbcrg 404.

5leubroimer, Martin 189.

51 eubürg a. 2*. 184.

ü„ il'Olfg. Sity. 504.

: 'Wcuenbürg bei arucbfal 266.

'Wenenftabt 379. 894.

5feuenftein, n., £11113 378.

-Weufjen 196 -210. 491.

u., Herren 197.

|

3Ubert 197.

|
»ertb. 197.

I flottfr. 197. 508.



538 ftegifter.

Neuffen, £einr. 197.

^öiUebirgig 197.

DJeuffer, Älara 607.

Steufra a. 5B. 491.

9teufyaufen, d., Subro. 200 .

Neuftabt 282 ff. 288. 293.

a. b. 2. 491.

ö. b. 8. 215.

9leroalb, 3 . 502.

Webber 404.

'Jti&Img, Sol)., ^rior 380.

9?iebern$aU 257. 378.

Sitcbcnocilcr 402.

Wiemeper, Sßrof. 342. 343. 338. 369.

9?ieif)ammer, $r. <&. 347.

tyttf. 344 ff.

9?iefcf<$e 503.

9ioadf 509.

Diörblingen 381.

SHörblinger, 3B„ Cbering. 508.

nv 3 * S. 508.

9torbftetten 227. 491.

üRorifyeim, o., 3 . 52.

löffelt, Sprof. 342. 867. 368.

9Jotf)aft, 3örg 177.

Sernev 177.

Nürnberg 243. 244. 341. 342. 371. 382

384. 386. 387. 411.

Nürtingen 491.

9fufplingen 228.

Dberbrettadj 406.

Obereidjenrot 400.

Dberefclingen 482. 491.

Dberljeimbad) 406.

Dber(>ol>enberg 492.

Dberjettingen 488. 492.

Dberfeffad) 410.

Oberlenningen 407. 492.

Obemborf 387. 492.

Oberftetten 402.

rberteucingen 479.

Cdtfenfurt 386.

Cfcrbingen 508.

Cffenbad), franä 281.

Dffer, 181.

Oblfdiläger, $es.*9totar 508.

!

O^mben 407.

Dtjnaftetten 340.

Otynmad>t, l'anbot 508.

01>r, Dr. 269.

j

£>^ringen 213. 492.

;

üfoIampabtuS 390.

Olnbaujen 383.

C« 483.
! Oppenheim, 5X. 500.
! Drlndj 398. 401.
1 Drfrni, ©iorb., Äarbin. 247.

9tain., ©rjbifdj. 247.

i

Ortlj 508.

j

Ofer 371.

j
Dfianber 366.

|

Su!.. 9tbt 508.

I
Cämanifd&e Sultane

I 211}meb I. 411.

SDhifwmeb IU. 411.

©elim II. 411.

©olimait 395.

Djtoalb, 3v SRcdjtSanroalt 508.

Dftf)eim 608.

Ott, 3ob- Ulr. 190.

Dtteräroang, v. 262.

Ottingen, ». 400 ff.

I
3riebrii$ 414.

|

Subroig 418. 414.

!
Äonrab ©c$rimpf 403.

! 9Jtarie 2)orotf>ea ©opfiie 419.

|

Ottinger 508.

|
3ob. 251.

|

Otto IU. b. Ä. 264.

Dttobeuren 223.

Oro, 0 . 227.

|

sSUadjenborf, o., ftrljr., 3)ield). 508.

2B. 508.

Droen 199. 407.

\

^aßeSfe, (r. 511.

' ^atm, d., gr$r. 341.

i

^ianjer, ftranj, ^ßuptpaftor 341.

1 ^äpfte

91Iejanber III. 361.

|

5Bomfa3 TOI. 255.

I (UemenS IV. 255.

|
Gregor IX. 457.



9iegifter. 539

Papft £to X. 185.

ParabeiS, %. 492.

paret, C. 490.

Pari* 269. 340. 357. 365.

parrot 508.

pafig, p. 611.

pauluä, (5b. 3 ff. 466. 485.

9?it., Dr., Prälat 183.

prof. b. Z^coL 344 ff.

©tubiofuö 345.

Pano, .'peinr. 255.

pemerftorfer, Ö. 499.

peuiirtger, St. 246.

Pfäffingen 371.

pfalagrafen

Jriebridj I., Äurfürft 173 ff. 382.

«ubroig 271. 277. 386.

III., Äurfürft 173.

IV., Äurfürft 173.

Philipp 174. 175. 176.

Stupprec&t, §erjog 382.

Urfula, fcerjogin oon ÄJürttemb. 419

Söolfgong 426.

Pfau, «. 508.

Pfeffer, 2t. 487.

Pfeiffer, ». 512.

ftranj, Präbifant 508.

pferf^eim 516.

pfijer, 508.

p. 164.

pfijenmager, Oberforftrat 508.

Pfleger, 2. 499.

pfleiberer, ®br. ftr. 340.

Otto, Zbeol. 508.

p fortn 145.

Pfottfcim 160. 211. 323. 325.

pfufer, 3ob-, Äbt 228.

(^robfeUer 227.

pbilippöburg 296. 299. 800 f. 304 f. 308 f.

313. 815 f. 818 ff. 827 f.

PbiConiu«, % 405.

Pbua 509.

D., ®eneralfelbmarf(baüeutnant 310 ff.

pieriuä, <Sf>r. 509.

pintfdjoriuä, Ä. 511.

pirfbeimer, 333. 243 ff. 248 f. 251. 405.

planifc, Ä. -d. 509.

piatner, Pbilof. 370.

\

plattner, &[% 376.
' Zbom. 375.

|

pteibel, Dberfteuerrat 509.

i
Plieningen, »., §erren 211.

i pöDmann, Änögar, Pater 456. 458. 465 ff.

519.

Pommertöroeiler 404.

Pontign^ 96. 97. 114. 124. 145.

poppemneiler 285.

potyd 509.

Preceliu«, 3 . 181.

Pregifcer, 3. 31., .'piftorifer 509.

[
Preftber, Dberförfter 509.

' Preffel, $. 516.

!
preuben, Äönig^baud

$riebricb Söilbelm I. 321.

^riebrid) i9ilbelm III. 347.

probft, Pfarrer 475.

Prölfc, 3- 500. 507. 511. 516.

pücfler-Simpurg, n. 474.

puebla unb Portugal, aitarquie 509.

Puloermütter, %x. Äug., Sanbtagöabg. 509.

Puft, 9t. 496.

Püttner, Prof. 866 .

9.

I

3labenftein, ». 177.

9iaibt, Pfarrer 509.

!
9tainb4ba<b 402.

j

Äaminger, Äegiftratov 279.

0 . 177.
1

j

Äamdler, ($. 493.

I 9tamftein, 0 . 177.

! Tarnung, SRattb-, Piföof t>on Speier 176.

|

179.

|

SKaftatt 325.

I

Äatgeb, %, 9Jtaler 211—214.

SRatbfambaufen, 0 ., Zietr. 177.

9lau, Suife 507.

9toudj, »v 9Ror. 211. 388. 490. 508.

Äauneder, p. 485.

9taufcb o. Xraubenburg 509.

! Staufdjer, 3* 484. 488.

9touen3btirg 217. 261. 434—454, 475.

492.

0 ., Suftuä, SRaler 509.

9topM, 3Ö. 509.

,
Äebmann, Ä., Sebrer 609.



540 Regifter.

Recfebcrg, ©er. 178.

3*rg 177.

Äonr. 253.

Utr. 177.

©eit 177.

mit). 177.

Regetmann, <5. 508.

Regelöbagen 400.

Siegentbürg 229. 908. 310.

Reichenau 226. 228.

Reicbeubacb, £1 öfter 268.

Reiff, Cberftubienrat 509.

Reibling, 9tbg. 409.

Reimantt, Ö- 218.

Reinbarbi 509.

t>„ grbr. &09.

©raf, Staatsmann 509.

Reinbarbfiöttner, t>„ Ä. 399.

Reifad), x>., ©itgrim 177.

Utr. 177.

Reifcbadj 509.

o., ©berb. 280.

fiant 226.

»eiferte, 3Jlaj 509.

Steiler 484. 491. 495.

g. A\, SyriFer 509.

Siem^irtgen, o., Dberoogt 190.

Renan, 172.

Renninger 509.

Ren$, Utr. 292.

Rena, 0. 9t. 487. 518.

Reudjlin, 3ob* 252.

Reupotbtrot 402.

Reufe 509.

Pfarrer 509.

3crem. Xao., ©aniifontprcbiger 317.

Reutal 402.

diente 492.

Reutfecr, £., gabrifani 509.

Reutlingen 257. 492.

Reutliugcnborf 492.

Reutfadjfen 400.

Rcyfdier, 9tbg. 169.

Repsmann, gl. 509.

Retoentbaler, Seb. 284.

Rbcituualb 510.

Stljeuanud, ©catu-S 250.

Silicirt, griebr. 177. 178.

I
Rbein, gofcann 177.

SÖitbgräfin 9tnna 419.

Ridjarb, S. 510.

Ricbtelbaib 405.

! Ricbtenberg, Öeinr. Steffle, £od)weifter

! bet 2)eut[cborbent 229.

; Rtbbag^au[en 20. 23. 48. 96. 101. 105.

145.

Rtbberboff, £. 518.

Rieber, % 514.

Sol)., 9trjt 510.

|

Rieder, ©. 508.

i

Rieb, o., SÄajor 323. •

Riebet, 9t. 513.

ü., 9B., ©eneralmitjot 510.

Rieber, Ä. 160. 259.

|

Riebtingen 492.
1 Riebtmann, $feil. SWart., ^rofo$ 317.

j

Rieffel, g. 496.

|
Rtemenfcbneiber, Xilm., ©itbbauer 211.

Rienetf, t»., ©raf, 2ubn>. 403.

|

Riefe, gtorian 510.

|

Rietbeim, @. 177. 178.'

©eronifa, «btiffm 458. 473.

Rietfcbel, S. 263.

Rimbach 402. ' 1
*

Ring, S. 515.

Rifetiffen 241.

1
Robetpierre 362. 365.

Rocf 485.

|

Rocfeubaufer, 3* 292.

j

RobecF, gra«3 179.
1

Röber, d., grbr., ©berl)., Öencralleut. 510.

j

Rom 425.

v. 610.

Römer 504.

Staattrat 167.

Rommet, Schulreife 286.

i 3- 286.

Root 510.

Röfd), £., Dr. 510.

Rofcber 479.

Rofe, g. 515.

Rofenberg, v., Ritter 386.

RofenmiUter, $rof. 370.

Rofenftein 492.

Roffadj 383. 390.

Rofeborg 492.



Kegifter. 541

Rotenburg o. X. 72. 256. 865. 400. 402. 1

§einr. 402.

KotenfetS 215.

JtriegSfommiffär 816.

KedjmmgSrat 510.

Ä. 508.

o„ ©aron 800. 304

Siotfce, ©rof. 870.

i

Kötlen 181.

Kottenburg a. 31. 176. 241 ff. 245. 249.

415. 482. 492.

Kotienburger ©djiöing 412.

Kottenmünfter 492.

9iottroeil 329. 456. 460. 464. 482. 492.

Kurf 485.

$e$nungdrat 510.

Mutfnid, o. Stengen 510.

»übel 491.

Kueff, £. 496.

Kueppredjt 510.

Küer, X^« 291.

Kuefe, £. 193 f.

Kömelin, ©ef>. Kat 510.

©., ftanjler 265.

Kunge, ®. 508.

Kuoff 166.

Kujjlanb oon, Äatbar. II. 483.

Selmire, ©rinjefftn 483.

Äonftantin, ©rojifürft 483.

Kutal 402.

Kute$b*toi 223.

Kutbarbt, Dberfftrfter 510.

Köttel, 3lnbr. 241—252.

SÄnbr. b. ©tabtfdjreiöer 243.

b. 3- 251.

Soren} 243.

Krmin 251.

Ku^emoeiler 406.

KpSioif 296.

s.

©aalburg 153.

©aarroerben, o. 177.

Gäbet ©• 517.

©acb«, o., 3af. 177.

©a$feit, o., Slug. 412.

(Sfrriftian I. 410.

griebri^, Äurförft 271 ff.

©adrfen, o., ^erjog 378.

§«n3, £eraog 378.

$o&ann, §erjog 271 ff.

Klorife, Äurfürft 210.

©atbfenbeim, o., Xorotf). 384.

§an$ 177.

fterm. 177.

Keinb- 384. 385.

©aier, Pfarrer 510.

©ailer, ©eb. 510.

©aflioürf, o., @. 507.

©aljburg 180.

§ieron., ©ifd). oon ©aljb. 410.

©a^mamt, ^äbagoge 358. 359.

©afiroio, ©altf)., Dberbörgermftr. 374.

©attter, 9Jiicb. 510.

©aulgau 493.

©auler 492.

Kedjn.sKat 510.

©autermeifter, ©ericbtänotar 510.

©aoigup 108.

©aoopen, oon SlmabeuS VIII. 418.

(äugen, ^rinj 309.

©cbabel, £ofra(, Slrjt 510.

©tbab, §an* 510.

©cbaf, 2Ri(b. 294.

©dmfer 56.

K. 499.

©Raffer, ^oftrat 510.

Oberbofpreb. 356.

©cbaffbaufen 269. 336.

©djaffner, SJJart. 474.

©cbäfter^beim 404.

©cbainba^ 406.

©djatrer, Dr. 409.

©djänjlc, $fr. 510.

©cbanj. o., 510.

©cbatbucb 257.

©tbaubecf 493.

©djauber 510.

©cbauffele, ffonr. 232. 235. 238.

©(bäuffelin, £an3, Ktaler 471. 475.

©djaul 510.

©«baumburg, o., ©raf 160.

©djaper, %v. 506.

©(bebeft, Stgned 515.

©cbeer 493.

©«beffauer, ©ilbbauer 510.



542 ÜHegifter.

Reffet, ^ofepDine 492. 510.

»Ktor 500.

3freier 511.

p., ÖJraf *yriebr., General 511.

©djetting, Pfarrer 191.

511.

©uperitit. 190.

.SaroL, geb. 3Wi^aeItd 511.

©<Dempp, o.# 91. 295. 484. 494.

3c§enf, 9Cbam 177.

San« 177.

©djenfenberg 493.

©d)err, $0$. 167. 168. 170.

©<Dertliit p. 93urtenbad), @eb. 371.

©djeu, 9L 491.

©<D*9 tt, ©e$.*9totar 511.

©djiber, %t). f äpotDefer 511.

3$t(fDarbt 491.

§einr., Saumeifter 511.

3c$tefj, Xr. 265.

Stiller, p., (Sfyarlotte 511.

$r. 345. 347. 500. 511.

©djiUer, @efc^(e<^t 511.

3o&. Hafp. 512.

©cDiUerfainilien

93eutel0bacD 285.

örcuniugöipciler 285.

Gnberöbadj 285.

(i}rofcbcppa<b 292.

©runbacb 282. 283. 284. 286-292.

(Ürunbacf);9feuftabt 292—294.

Äorb 285.

"Jieuftübt 282. 283. 284.

^oppempeiUr 285.

Schnait 292.

3d)ornbarf 285.

©aiblingen 285.

3d)iüergenealogie 282 ff.

©djiUing 4H7.

p. (Sannftatt, fjam. 196. 197.

'öcrtD- 207. 208. 209.

6. 512.

ßeorg, (Vrofi&aiUg beä ooDnnmt.Crb.

207 ff. 512.

«an» Ulr. 204 ff.

Jöeinr. 196. 197. 204.

iflngbal. 190.

9Dilfj., $ogt jh llvad) 200.

odjinbelin, öane, Dberpogt 191.

©glatter, 2). 518.

©djlegel, Cberftleutn. 512.

< 3d)leiermadjer 485.

3(Dieb/ fi'an«, Cberoogt 191.
:

©(Dleufjnec, ©elretär 345.

!
StDü^tcgroH# $rof. 355 f. 858 f.

! Sdjlij, Dr. 238. 482. 490. 495.

©djlör, SilbDauer 490.

: ©d)lo&berger, p. 81., 8taal8rai 512

:
©djldjer 512.

©djmalegg, p. 262.

Äonr. 262.

©djmalfelbett 402.

S(Dmcrenba<D 402.

Sdjmib, D6eramtöpflegev 512.

Cberpräjeptor 512.

Pfarrer 512.

'ijirof. 346.

9Cnbr. 280. 281.

280. 281.

XD** ®eridjt4notar 512.

p., ISfjriftopD» $omfapitnlar 510. 512.

!
©djmiben 221.

• ©djmibt, ®. 507.

t*erb., Äornmerj.=9tat 512.

;
% 3 ff.

©alter, 2lr&t 512.

*'Xu1)l 483 ff.

*©ted)erau 512.

©djmoDl, 485.

©djimolle, 2. 511.

©c^nait 288.

©djnecfenburger, 2Haj, Jtomponift 512.

i ©djneiber, 6., Dr. 437. 495.

©<f)iteiberDan, 3* 508.

, ©ebneibmann, 5ßrooiantfommiffär 323.

©<Dnepf, GrD- 390. 891.

©djitepfental 358. 359.

©tbnifcer, 216g. 168. 169.

3örg 184.

i ©djnijlein, 21. 497.

i ©cbober, Slbolf 512.

* ©d>ön, Gug., Äunftntaler 512.

XD- 482. 483. 486. 490. 492. 493 f.

496—519.

©djonarij 404.

Sdjönairf) 412.



Siegifter. 543

©djönberg, u. ®. 512.

©djöner, 3* 547.

©cbönfelb 402. 512.

©djönbof 402.

©djöxtlein, fcerm. 518.

©djdntal, Äloftcr 89. 877. 378. 392.

493.

Äbt, Sri). 394.

©(ftoroöaum 497.

Sdjornborf 283. 285 ff. 374.

©djott, 3116. 513.

Ä. 484.

Äun$ 888.

3tub., 0Jen.*3Kajor 513.

o. Sirfctnfiem 191. 192.

u. Sßffummem 513.

©djöttle, Dr. 469.

®. 486.

©djtamberg 493.

Schreiber, 3X. 2. 491.

3d)real)eim 493.

Shrimp f# @., Ärjt 513.

©djrdber 518.

3Ked)antfer 854.

©d)rojberg 378.

©c&fibelin, @. 510. 518.

Schubert, 3- 502. 513.

©djuette, ÜJtorie 456.

3d)ul), Pfarrer 513.

©($ü&lem, 35ao. 186.

©djüle, Pfarrer 513.

©cfjulenburg, o. b., 29. 483.

©c^ulteS, 21. 216.

3(bultf)eifi, Änna 191.

©djulfc, 517.

Scbuljc, ^rebiger 356.

Sd)umac$er, Äbg. 513.

Sc^uoler, Sans 285.

Vubra. 285.

©c$uppad) 493. 513.

©djuffenrieb 493.

©d)ü$e, @roalb, Äffeffor 513.

©djüj, $rof., §ofrat 845. 349.

$. 488.

Zfy., 2HaIer 513.

3d)roab, ©. 515.

©ripoabad) 412.

3cf)n>abad)er 513.

»leneliobrfb- f- Sanbe*8<ii$. XVIII.

! ©djnjabe, 2., $rof. 513.

etwaigem 212. 213. 381. 410. 493.

i ©djtoan, ©onnenrotrt 513.

i ©cfpoarj 513.

i £cmö, 6(^ultb. 379.

.
j

D. 511.

> ©d)n>araenbronn 460.

©djroaraioalb 493.

©djroeinfurt 271.

©djtoeinidjen, o., §anö 875.

©<broei$er, 3* 514.

©djroeijerbartb, o., 9tid)., Oberft 513.

j

©c&toeubi, o., Sajar. 513.
1 ©$n>enningen 493.

©djimeberbingen 163.

©edenborf, o., ffrani, fcofmftr. 386.

©eeger 613.

Äbg. 169. 171.

©eibotenberg 406.

©eifferlin, $an« 290.

©eifrib, 3Rajr, ÄapeUmflr. 513.

6etfa<ber, 8. 512.

Seiler, ©. ftr., $rof. 344.

Semäbeim, v., ftriebr. 401.

Wl- 401.

SWarg. 177.

2ieib|. 177.

©elbtfc, £anö 386.

©elbenetf, o., ipbü. 177.

©empacb 416.

©eratf 221.

Sergius, 3R. 384.

©euffert, $. 518.

©egbolb, Äbg. 169.

Dberrealle&rer 513.

©egerleit, 9tub 613.

©epffer, 3Hat^ematifer 855. 359.

%r. 2t., SNaler 513.

©barpe 27. 84. 47. 95. 112. 113.

©tbert, Äedjn.sÄat 409.

©idjart, u.. Sireftor 518.

©icf, o., Älfr., ©cneral 513.

Sicfingen, o., <?rcn5 388. 389. 890. 396.

©iegle, ®„ ®ef). flommcrj.=9tat 514.

©ieoefittg 263. 364.

oieoert, Gruft ftriebr., gälpiritb 317.

©igel, ©taatSrat 514.

3ob. 280. 281.

35



ftegifter.

©tgmaringen 472.

©itbereifen 514.

©ilbemtann, 31. 516.

©iltber, 9H6). 3ktUff. 514.

©ittton, Ä. 514.

2$. 611.

©tnbelfingen 268. 498.

©inbelfinger, §anÄ 885.

©inbringen 482. 498.

Singer, g. X. 486. 488. 492. 506. 510.

Sirnau 221.

©ioer« 514.

©Eatid}, 494.

©niba 471.

©oben, o. ffrbr., D$?ar, Öefanbier 514.

©obenberg 881.

©ölboi 400.

©olm*, o., 888.

©olotbum 269. 270. 279.

©ommer, ©. 495.

©ommerfelb, Dr. 229. 484.

©onbelfingen 847.

©onberbud) 498.

©onnenberg, o., $an8 177. 178.

Sontheim 514.

Spät, ^Srofeffor 342.

o., JDietrldj, ^flu^ofmeifler 177. 272

279. 425.

$an« 177.

§ein& 177.

Äafp. 177.

Äonr. 177.

©ebaft. 177.

©pätfirc^er ». Uradj 177.

©pedjt, (S^r. 412.

©peibel, ©cbriftftetler 514.

©peier 160.

Pfarrer 514.

©peratuS, % 180—185. 514.

©perbecöecf, o„ Slnna 197.

81if. 191.

D&eroogt 191.

fflilb. 177.

©perer, 3<>b* $r., $fr. 514.

Sperr, Sej.^otar 514.

©pet, Äafp., Öefanbter 272. 273.

©petb 514.

©peper 207. 209.

Spiegel, 3- 247.

Spittler, §ofrai 365. 366.

SWinifter 871.

3. & 514.

Sponed, o., ©räfln 2lnna Sabina 483.

©pret (= ©peratufc) 181.

©pretcr 514.

Springer 495.

0. 512.

©t fcijier 895.

©t. (Men 86. 40. 98. 108. 158.

©t. 3uft 841.

©i 3Ri$et be Xonnerre 30.

Stabe 365.

©täbelföe* 3nfHtut 214.

©tabion 514.

»tt*. 177.

sfCannbaufen, ©raf Sßb- 514.

©tabler, $. 3- 508.

I ©tael v. §olftein 514.

©tabl 498.

©ta^t u. geberer 267.

©taigmüUer, Dberfhxb.*9iat 514.

©tain, v. %, Dberoogt 190.

©talburg, ÄlauS 213. 214.

©tatb, Sorb 490.

©iftublin, ^3rof. 359.

D. 366.

I $r., 498. 514.

I ©taufenberg, v., 3örg 177.

©taufeneef, ©berb. 401.

©teegmeper, ^Jrof. 514.

©teiff, Ä. 486.

©teigentef$ 514.

Stein, ». 502.

Gbr. 514.

©. 514.

91. 514.

o., Serif). 177, 178.

2>ie* 177.

$an$ 177.

Äonr. 177.

Äonr., £ofmeiftcr 177.

©teinbadj 406.

©teinbeiS, fjferb. 514.

Steinbeil, o., ©eneral 514.

©ieinbeim a. b. 2tt. 163.

©teifc, ©im. 289.



ftegifter. 545

Steiner, Brjt 514.

Sterjinger ©emdlbe 456. 460. 461 ff.

Stetten i. 3t. 285. 493.

o. 177.

SRarfolf 406.

Stettenfeld hn Äodjertal 381.

Steuben 515.

Stiegele, Tomlapitular 515.

Stieler, 3tob., $rof. 515.

Stier, ö. 493.

Stodt^aufen 221.

Stodfmaper, ©ug., ©eneral 515.

v Ä. 513.

Stoffeln, o., §and 177.

©lif., $6 tiffin 457.

Stöffler, $0$., SJtotbem. 244. 245. 249.

Stofcrer 515.

ftabrifant 515.

o., ßberl). 418.

StoHberg, ©., ^r. 507.

Stolj^aufen 405.

Sto|, ©tabtpfarrer 515.

Sträler, 3ob , Dr., Pfarrer 247.

Strasburg 295. 296. 298. 815. 341.

Straub, ©. 483. 504.

Ä. 496. 497. 499 ff. 504 ff. 513 ff.

Strauß, Tao. 3fr. 161-172. 515.

Öand 404.

o., 3*-' ©eneraloberarjt 515.

Stritt, 2llb., ^offöaufpieler 516.

Stroß, ©eb- #ofrat 615J

Str&bmfelb, ©. 493. 498. 511.

Stromberg 493.

Strümpfelbad) 479.

Stubion, Sim. 251.

Stumpf, 3Rar| 393.

Stuttgart 160. 166. 211. 242. 247. 274 f

836 f. 371. 394. 459 ff.
493.

Saty bei Äinbberg a. b. 3* 406.

©raf ftubolf 416. 417.

»Irotg 177.

Sunbbeim, o., Subm. 177.

Sufo, Sjeinr., SJtyftifer 515.

Tafel, ©., Dberft 516.

Tal^eim JD91. öeilbronn 400. 494.

Ted 516.

Teinarb 494.

Teuffel, §and, Sürgermftr. 226. 227.

§einr., Sürgermftr. 226. 227.

226.

Steinß. 228.

in Tuttlingen 226—228.

Tegtor 516.

Tbalatfer o. 9Raffenba<b, SRitter, £>and 379.

381. 382.

Tbeobalb, «. 508.

Tbtcl 499.

Tbteme 475.

Teeret, ©. 516.

Tbont, §and 286.

Tbom 408.

Tbumb o. 3teuburg, $and 3r - 184.

Äonr., ©rbmarfdjatt 271 ff.

Tbüngen, v. 886.

©uft. 385.

SRarg. 377.

%eibb- 381. 382.

Tbum u. Tajid 516.

Tiefenba<b 494.

v ., S. 3. 510.

Tieftrunt $rof. 368.

Tiföart 200.

Tommafo betto ©iott. 247.

Tomerbingen 494.

Toppier, 3. 406.

Torgau 272. 274.

ToreQi 360.

Trailfingen 412.

Tratte«, $rof. 364.

Trautmein, ©. 516.

Trienj 401.

Trier 390.

3ob. WK »ifäof 0 . Trier 410.

Trofftngen 412.

Trüber, Sprim. 516.

Tnibenbingen, »., 410.

Tfcbatfert 181. 188.

Tftberning 25. 47. 98. 101.

Tübingen 202. 209. 244. 248. 250. 273.

279 f. 412. 494.

0., ©rafen 229. 280.

§emr. 229.

3ob. 229.

S'tubolf ber ©djeerer n. 220 .



546 Hegifter.

Tübinger Sanbtag 270.

Tumbüll, Dr., Streit)rat 477. 500.

Tumlingen 479.

Tüngental 256.

Tuttlingen 226—228.

Übelioaffer, 0el). ftedjn.^at 516.

Überlingen 215.

llffenau 390.

Ubianb, fiubioig 488. 516.

UWom 100.

UUmann 516.

Ulm 216 ff. 269. 821. 377 f. 414. 434.

454. 476. 494.

Uimann, fiieinr. 269.

Ulmer, Ulr., Theologe 516.

Ungarn, o., Serbin. I. 411.

Unraify, £ , Äanj leirat 516.

Uutereic^eurot 400.

Unterlenningen 407.

Unterregenbadj 411. 494.

Unterfcbledjtbacb 411.

Unterfontbeim DH. §aU 403.

Unterteuringen 479.

Untertürfbeim 325.

Uracb 174. 186. 494.

u., Jperjog 516.

llrbad), Öberb- 177.

Urlöpergev, Sam., ftofpreb. 516.

Urfprtng 153.

Uripringcn 429.

littenbeim, u. 177.

t?.

Snil)i«gen 389.

a. b. ©. 495.

Haibinger, Dberamtepfleger 516.

Sarnbüler 516.

o.f S. 484.

Saur be Sernap 101. 10«. 109.

Sapbtnger, Sauinfpeftor 516.

Scefenmaper, 0., .öiftorifer 516.

Seit, ^oftrat 516.

488.

'Hellberg 495.

&rnfr. 401. 402.

Silij. 401. 402.

SeHberg, Solf 402.

Henningen, d., $an$ 177.

i Herdjenbacb 287.

|

Setter, H. 513.

ißrof. 516.

Se*er, u. 177.

: Hittorin, Widjel 211.

Sillarb be £onnecourt 70.

Sitlar* 296. 300.

Sinfterlodj, o., Hplo 402.

flonr. 402.

Siol, Waler 490. 516.

• Viollet-le-duc 124.

Sifcber 162. 165.

;
$r. X[). 516.

|

3ob. 0. 517.

< =obigen 517.

, Hotbejer, 3. 517.

I SoemuS, 3obv fcebraift 497.

Sogei, Hrof. 517.

Soigt, Hrof. 845. 846. 349.

j

Soit, St. 503.

!
SoHmer, SfarTer 617.

I

Tb. 486.

j

Sollmaringen 495.

I

SoUmöUer 504.
1

Sölmle 491.

Solj, Welch., 'prälat 517.

i $. 510.

Sofi, 3®b*' ©nieftine 486.

p.
Sad)bfld) 495.

Sacbenborf 412. 495.

i Sachter, £an$, Sänger 517.

Säcbter 517.

Satter, Ä., ftofrat 517.

Sagenmami, Tietr, 389. 390.

. H., Tbeol. 517.

Sagner, S. 517.

Saibel, 3ol)., Äattjlev 425.

Saiblingen 283. 2^5.

Saiblinger, SM). 517.

Sam 495.

Saldier, Sammlung 474.

Snltfer, 5?ommcr5.-Hat 517.

Salbburg, £>auä 517.

.

, Trucbfeffen 262.



iHegifter. 547

»albbürg, t>., ©eorg 880. 394.

»albed, o., SBilb- 177.

©raf ^^t(. 386.

»albenbudj 490.

»atbenburg 517.

SBaMin*, Älofter 264.

Salbtnamtöljofen 412.

SÖalbfec 263. 495. 517.

»albftromer 384.

»albeim 482. 495.

Salflenäroeiler 406.

»attbrunn, o., ftrbr. 314. 318.

»allrabe, n., Oberft 310.

»tilftb, 3- 293.

SÖaldborf^ Fabian 382.

alter, o., Jr., Prälat 510. 517.

»nngenbeim, o., 3Jtinifter 517.

»annenmacber, 3-» SÄater 517.

»arbenburg 517.

»äfdjenbeuren 253.

»affer$ieber, (S. 511.

»atfon 368. 369.

»atter, Dberbaurat 517.

»eher, ftr., Pfarrer 517.

»eb«ij, % 515.

»ecfertin, »ilb- 517.

»eeber, 3- Gbr- 517.

Siegele, Jyr. X. 376.

Sleicfert, HRecbanifer 370.

»eigle, <5. 512.

»ebl. fteobor ^86

•

»eibcnmager, ®. 492.

»eiferebeim 495.

SBeilberftabt 335-839.

»etler, 021. IWergenlbehn 402.

jii bea Sergen 403.

2)ietr., Sanbbofmftr. 425.

SSeilf>etm u. X. 189.

Söeimar 269. 270. 351.

Steingarten 263. 266. 495.

Steingärtner, Sürgermeifter 191.

SBetnSberg 392. 401. 402. 482. 495.

v., Herren 231.

Äonr. 231.

tfonr., gen. Srewberg 231.

»einäburg 517.

Steifer, ©. 489.

Steteljaupt, £>ofrat 355. 356.

I
SBeifj, C^r., ^abrifaitt 517.

»eifjenau 263.

! Steifcmann 517.

! $rof. 517.

»eitingen 482. 495.

I

»eitel, Ä., 9)eftor 518.

|
Stetfcmann, 8. S. 518.

i
SBeijfäcfer, £., $beo(. 518.

% 487. 518.

»eller, Ä. 287. 238. 478. 483. 430. 502.

»elä 182.

»ßltrtdj, 9H<b. 282. 283.

»engen, tflofter 263.

»ent, ftiftorifer 370.

|

»erbenau, o., SÜilb. 177.

i

»emau, o., Äubnrig ju Oberboihingen 200.

I »erner 518.
I

|
Pfarrer 518.

;
Hug. $erm. 518.

: ©uftao 518.

; »ertbeim 72. 278.

o., ©raf ©eorg 395.

Sodann 413.

»ertber, ». 486.

Söefer, 91. 489. 498.

SBefterftetten, §egelin 179.

Ulr. 177.

« »eftbaufen 495.

»eftbeim, o., Äodjcrgaugrafeu 239.

' SBefcel, o., ^b* 1 - 178.

»ibel 404.

3ob. ®&r., .ftofprebiger 518.

»iblingen 263.

»ibmann, (SraSmuS 518.

©eorg 251

.

». 483. 494.

»ibmanftetter, 3- Sttbr., Drientnlift 418.

»ielanb, ©eföleibt 518.

Pfarrer 518.

Gbr., 3>i<$tec 518.

3ob* @ebaft., Pfarrer, Siebter 518.

9». 493.

»ieii 269. 895.

»iefen 402.

»iefenbadj 404.

! »iefenbütten 518.

SBieft 484.

Ebg. 169.



548 3t egifter.

Wiganb 181.

Wiggert, gr. 159.

SBilcjef, ©raf, §anö 384.

Witbenfeld, p., $an« $örg 891.

fßilbentierbacb 402.

Wilbermutb, Ottilie 518.

fr 487.

Wittenberg 894.;

Wi mpfeling 246.'

Wimpfen 2B0. 387.

Winterbacb 286.J

Wi ntevftetten, p., ©d)enfen 262.

Wintteilin, 5- 486.

Witfcb«, Ä., Hufto* 518.

Witticb 483.

Wocfner, SCnna 191
.J

Wobiteben, 294.

Wolf, £)fonomterat 291.

Wolfegg*Watbfee, p., frlrft 187.

Wolff, $einr. 241.'

p., Wtlb-, Dberftleutn. 518.

Wölfling 518.

Wolfftein 491.

Wölbe, ©. 496.

WotferSfelben 402.

3Qoffmec«^a«fcn r
Burfl). 400.

Öan« 406.

Wl 406.

Zöllner 842. 848.

Wötttoartb> p., Dbriftipadjtmeiftcr 319.

?sörg 403.

©igm. 177. 178.

Ulrich 177. 403.

?2auterburg, p., 3r&r., 2(ug. 518.

SEBolpertönjenbe 475.

Woltmann, S\. öiftorifcr 350.

WormS 160. 378. 388.

Wömbev, 4'cit 392.

Wucherer, Hammerrat 367.

Wunber 489.

3Jtajr 518.

Wunbcvcr, .vauö, Baumeiftcr 211.

Würben, v., 01 reifin, geb. v. ©räpenip 491.

Wurmlingen 227.

Württemberg, Berg 495.

a-lüftenbau* 3. 160. 482.

'JUcranbcr, ©raf, Siebter 518.

Württemberg,

Barbara ©opbia, $ rinjeffin pon Brau*

ben&utg 427.

©bnftopb, $er$og 210. 279. 419. 426.

|

431. 482.

©bewarb, ©raf 160. 197.

i I., ©raf 424.

! II, ©raf 416.

III, ©raf 414 ff.

!
IV., ©raf 425.

|

VI, ©raf 419. 421. 425 f.

> ©berbatb i. B., §erjog 178—179. 201.

2S7. 378. 419. 421. 428 ff.

111., fcerjog 419. 420. 428. 431. 432.

©berbarb fiubnrig, .‘perjog 298. 301. 3t 3,

308. 312. 409. 420 f. 428. 439.

©ugen, ^rinj 488.

frriebricb, ^Jrinj 483.

§er&og 426. 427.

1., Hönig 265. 420. 483.

friebrid) 3t<biUe« 420.

frriebrid) Äarl 428.

£einricb 421.

Henriette, ©räfin 425.

Sobann friebridj, 408. 411. 419.

420. 427. 429.

Suliud friebridf, £erjog 420. 428.

Hart 9Uej., £>erjog 298. 315. 317 ff.

420. 429 ff.

Hart CS^riftiau ©rbmann, iperjog 483.

Hart ©ugen, fcerjog 318. 341. 410.

420. 421. 429. 483. 492.

Subroig I., ©raf 425.

II, ©raf 421. 424.

.$erjog 419. 427. 431.

Vubmig Jriebricb, $>erjog 408. 420. 427.

a«agbal. ©ibpUe, fcerjogin 428.

Wagnuä 420.

«Dtaria 3lugufta, fcerjogiu 482.

Warie ©abriete, frirftin o. Uradi 48o.

©abine, ^erjogin 279.

Ulrich, ©raf 160 . 197. 482.

I, ©raf 424.

II. , ©raf 424.

V., ©raf 381. 423 ff.
431.

öerjog 201 f., 204 ff.
212. 251. 265.

269. 271 ff. 288. 411. 419. 421.

479. 480. 482.



Hegifter. 549

Württemberg,

Ulrich, Älerifer 160.

ftropft ju Speiet 160.

Wilhelm, ^etjog 483.

I., Äöntg 265. 359. 48S.

Wilhelm Subroig, §erjog 420. 428.

sSteuftabt

Jriebricb, §er}og 428.

Atari Äubolf, £erjog, 3lbminiftrator

818. 819. 429. 430.

=£(«

Atari ^riebr., $er}og, 5(bminiftrator

318.

•Stuttgart

(Sberbarb b. 3-, ©raf 174.

geleite 176.

Margarete 173. 176.

Ulrich V., b. Vielgeliebte 173. 174.

176. 178.

«Urach

Subtmg, ©raf 173.

b. 3. 173.

3Hed)t$i(be 173. 176 f.
179.

Würjburg 160. 184. 269. 275. 386. 394.

395. 408. 411.

Würjburg, »ifdjöfe

9lnbrea$ 899. 401.

©ottfrieb II. 399.

ipermann 255.

Soren} 271. 273. 275 ff. 385. 386.

W9$gram, 3 . 511.

8«

‘JJelin, 488.

0 ., (Sfjrift. Subio., Oberleutn. 519.

5.

^aan, Stent). 384. 394.

^abergäu 495.

3acb, t». 345. 352 ff. 359.

3ainingen 201. 412.

3angemeifter 251.

3«h, $$il. ©berb., ©eh- 3tat unb ©efanb*

ter 333.

äei^Wurjad), Xnubfejj, ©raf, ftranj &.

330. 333.

3eitbtom, S. 186. 189. 214. 519.

3eU 495.

5r. 259.

am See 183.

3eUer, 6b. 161. 172. 514. 519.

3of.# Dr. 180. 241. 485. 488. 492. 514.

SRorip 519.

3eppelin, 0., ©raf, (Sb. 484. 519.

$erb. 484. 501.

Siegler, 3erg 456. 466. 467. 472. 519.

%t). 515. 519.

3immermann, äBity. 519.

3tmmem 519.

Singelcr, Ä. Zi). 488.

Xt). 483.

3tpfelbcufen 400. 407.

3ittrett 487.

3oUem/ d., ©itelfrifc 177. 472.

ftriebletn 177.

Sobft «if. 177.

Sodann ©eorg 408.

3öpf(# Dr. 376.

3öpprifc 519.

SMarietta 505. 519.

|

3önt *. Sulacb 519.

! 3u^cato 619.

I

3uffenf>aufen 400.

i 3üri«b 269. 279 f.

;
3roiefoIten 263. 495.

39Üenbarbt, ®., gfrbr., At. 519.

fcang 177.

fceinr. 177.

oörg 177.

Will). 177.





'gjUxttexZxxxxQen
ber

fflitrttmbergiftyett fiommifftott fnt Canbeägeftytcfyte.

Ätnttgart 1909.

Hdjtgcbnte 6i$mig
bei SBürttembcrgiföeii ÄomraiffUm fäi 8anbc#gefd>f(btc,

Stuttgart, 6. 37tai 1909,

unter beni 33orji$e Seiner ©jjeDenj beS £erm StaatSminifter* bee Äirdjen*

unb Sd>utroefenä f^teifd^^auer^ in Stmuefenbeit beS Referenten bes

Ä. TOnifteriumS ber auswärtigen Rngelegenbetten StaatSrat« greiberrn

d. Stnben, bes Referenten be§ $ . Rtinifteriums beä Äirc^en- unb Scbul^

roefens Mnifterialratä Dr. Rtarquarbt, foroie ber RJitglieber ber

miffton Dr. (Sgelbaaf, Dr. koffert, Dr. SBeller, Dr. ®uf<b, Dr.

». S cb n e i b e r ,
Dr. S t e i f f , Dr. ßnapp^Utm, Dr. R

t

e t f cb e l ,
Dr. ?R ü l*

ler, Dr, ©Unter, Dr. u. §erter, Dr, ©rnft, Dr. u. gifdjer, Dr. ©öfc,

Dr. SBintterlin, Dr. 9Jtarj, Dr. SBtbtmeper, Dr. gudH, greiberr

o. ©aiäberg*Sdjö(fingen, Dr. Sproü, Dr. TO

e

^ r t

n

q ,
Wunder.

Slbtnefenb: Dr. u. §artmann, ©EzeÜenz Staatörat greiberr u. Cro* Aachen*

borf, Dr. 2Ibam, Dr. ßnapp*3übingen, Dr. Ärauf}, Dr. ©rabmann,
35 e cf ,

Dr. gacob.

©eine (S^ettenj ber §err Staatöminifter gebadete mit ebrenben Porten

beä uerftorbenen orbentlicben SRitgliebä ®efan Dr. Scbmib unb begrüßte

bie neu eingetretenen TOitglieber Dr. g u cb ö unb $) u n cf e r. $)ann erftatteie

baS gefdjäftäfiibrenbe TOigtteb feinen Sericbt.

I. RedbenfcbafiSbericbt für 1908.

1. $)ie SÖürttembergifdjen 33icx-tetjal)röl;eftc für SanbeS*
gefehlte ftnb rechtzeitig erfcbienen.

2. *Pf(egfcbaften f- u.



2 $!ittei(ung«n.

3. Veröffentlicht würben: ©teiff'SJtebring, ©efcbidbtlicbe Sieber

unb ©prüdjje Württembergs, §eft 6; n. © $ e nt p p , Der Setbjug 1664 in

Ungarn unter befonberer Verücfficbtigung ber ^erjoglid^ roürttembergifcbe n

31Qiang* unb ©cbroäbifcben ÄreiStruppen (= DarfteHungen aus ber Württem

*

6ergiften ©efd^icbte, Vanb 3).

4. ©eförbert mürben: Räuber, Urfunbenbucb non Veiltgfreujtal 1

(41 Drucfbogen); Wintterlin, Sänblicbe SRedjtSquetten I (32 Drucfbogen);

Äober*C^r (nad&bem baS Verhältnis Dr. Dbr geloft tft), SanbtagSaften 1,

1

(7 Drucfbogen unb *Dtanuflripi bis 1515); Stbam, SanbtagSaften II, 1

(3Ranuffript non 1593—1601); ©tetff'SReljring, ©efdjid&tlicbe Sieber

unb Sprüche, §eft 7; 3* Her, GHroanger Äapitelsftatuten ; 9tapp, Ur*

funbenbucb ber ©tabt Stuttgart (bis 1496),

Die SlecbnungSergebniffe für baS Qabt 1908 fittb:

Gimtabmen : GtatSmittel . . . 15 000 cMa — Vf.

GrlöS aus Schiften 1 400 „ 75 „ 16 400 dk 75 Vf*

Ausgaben 16 364 „ 22 „

fomit Ü6erjd)ug 36 Jb 53 Vf*

II. Arbeiten unb Gtat für 1909.

Die qeforberten Arbeiten foflen nadb SRa&gabe ber Mittel neröffentlidht

w erben.

2luf Veranlagung ber Äommiffion bie beiben D6erfirdjenbeljö rben

non fämtlicben Pfarreien Verjeicbniffe ber älteren Kirchenbücher einner*

langt, Tabellen berfelben wirb Pfarrer 2)und er nach einem Vlan non

Vrofeffor Dr. Füller neröffentliehen.

Den noch weiter in SfuSficht genommenen Werfen mürbe Knorr,

Derraftgillata*©efäfje non Vottenburg, beigefügt. —
Über bie ©runbfäfje für bie Verausgabe biftorifd^er harten erftattete

Vrofeffor Dr. © ö & Verist. ©eine Votfdjläge werben ber Beratung einer

Kommifficn jugrunbe gelegt, welche bie Vorarbeiten ju einem tjiftorifcben

3ltla§ non Württemberg in bie Wege leiten folf.

3n ben SluSfdbufc ber Kommiffion mürben für bie $abre 1909—1912

neben bem gefebäftsfübrenben TOtglieb gewählt: Dr. 33 u

f

,
Dr. Ggelljaaf,

Dr. ©ö$, Dr.©üntcr, Dr. SRüller, Dr. >)tieifdf)cl, Dr. © teiff

;

als

Grfatjmänner : Dr. G r n ft unb Dr. Welle r.

3um Ä'reispfleger für ben 6. Vejirf, an ©teile beö nerftovbenen

Dr. ©dljntib mürbe iProfeffor Dr. Vifylmeger gewählt.

2luf bie Anregung eines ©efcbicbtSnereinS, bie Kommiffion möge eine

ftaatliche Verfügung Ijerbeifü^ren, baj$ non jeber 9lu8fcbeibung non Elften

unb Drucffacben auch bie örtlichen ©efebiebts* unb 3lltertumSnereine be*

mubriebtigt werben, erflärte eS bie ftommiffion für jroedfmäftiger, wenn bic
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Vereine felbft burdj 2fuffteüung non Vertrauensmännern fich GenntniS non

ben 2tftenauSfchcibungen in ihren Sejirfen oerraffen.

3 eine Göniglicfje Majeftät fjaben am 13. Mai 1909 aKergnäbigft

geruht, baS bisherige aufcerorbentliche Mitglieb ber Gommiffton, Slrc^inrat

l)r. Mehring, jurn orbentlichen Mitglieb &u ernennen.

$fr3 ben Strikten ber Ärettyffcgcr

über bie Arbeiten ber Pfleger, roelche bie im Veftfc non öemeinben,

Pfarreien unb einzelnen im Sanbe befinblid;en 21 r chine unb jRegiftra*

turen buvchforfchen, orbnen unb ihren ^n^alt Bezeichnen.

I. G reiä.

9lnf)torat Dr. Traufe.

0» S eonberg ift an bie Stelle beä nad) .'peilbronn uerfefcten ner*

bienten CberpräzeptorS SBille Cberprajeptor ©erring getreten.

II. Greis.

2trcbtnrat Dr. Mintterlin.

im Cberamt Mergentheim finb einige SRegiftraturen verzeichnet

morben. Von Grailöheim unb ©ailbovf fehlen noch einige Ctte. conft

ift bie Verzeichnung beenbigt.

III. G reib.

Vrofeffor Dr. Gruft.

Sttihpfarrer 3t ein in §etbenheim ift jutürfgetreten.

IV. Greis.

Vrofeffor Dr. ©finter.

3n Göttin eil ift an bie Stelle beb nunmehrigen SReftorS in Ghingen,

Dr. Krieg, ^ßrofeffor Dr. ü r ft getreten.

V. Greis.

Vfarrcr a. 3X D. V offert.

3m Ve^irf ©eiSlingen hfl* Vfarrer Sang baS Verzeichnis ber

'Xltertümer für ben 9left ber eoangelifeben ©emeinben geliefert, im Vegirf

Mün fingen Pfarrer £u biejenigen für bie Mehrzahl ber ©emeinben.
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VI. St reis.

infolge A6lebenS bes Fjo^tjerbtcnten ÄreiSpflegerS 'E'efan Dr. 6 dj m i b

ift fein 93erid^t eingelaufen« Arbeiten im Gejirf finb übrigens abge*

fd) (offen.
m

£>ie Herren Pfleger roerben bringenb gebeten, namentlich in folgen
Ge$trfen, in benen nur noch wenige Aegiftraturen auSftehen,

bie Süden 511 ergänzen, bamit bas oon ihnen mit fo oielem gleifj unb ©rfolg

geförberte Wert halb jum Abfchlufc gelangt.

Sdjriften ber ®äritembergifd)eii Äommiffioti für Saubeggcfityiitytr.

(Sämtlich im Verlag oon SB. itoblbammer in Stuttgart.)

SBurttemicrgif^e $iertelja*r$l)efte für ßaubtSgefdjidjte. Giene golge.

3n Gerbinbung mit bem herein für Äunft unb Altertum in Ulm unb

Cberfchroaben, bem SBürttembergtfchen AltertumSoerein in Stuttgart, bem

Jpiftorifchen Gerein für baS roürttembergifche granfen unb bem Süldjgauer

AltertumSoerein herausgegeben oon bet Göürttembergigen Äommiffton für

SanbeSgefdjichte. Jahrgänge 1892—1908. 3* £*• 30 33. Ser*8
n
. Greis

beS 3ahrgangä brofch. 4 Jk. (GBirb fortgefefct.)

D. ffiiljr, SttUttl, i SenatSpräftbent in Stuttgart, Hügelgräber auf brr

$fttD*bifdjen Ali. Gearbeitet oon f Grofeffor Subioig GJtaper.

ÜJltt 2lbbilbungen unb 5 tafeln. 1892. 56 S. 4°. Greis 4 tJk. Gen

griffen.

SReftle, Dr. 8B., ftunbr aitiifer SRünjcn im ftintigreid) SBürttcmberg.

1898. 113 ©. 8\ Greift Brofö.2 Jb.

a. Hiller, Sri*, (Generalleutnant, ©ffdjidjte brf Selbjugl 1814 gegen

Sranfreidj unter befonberer Gerüdfichtigung ber Anteilnahme ber fonig*

lieh roürttembergifchen Gruppen. 1893. IV unb 481 0. GJlit harten

unb Ginnen. Greis brofe*. 9 JL.

SBürttembergifte <£ef$i4tlgnettra.

Ganb I: ©efchichtftquetten ber Stabt $all. (Srfter Ganb: fterolt.

Gearbeitet oon Dr. §f)r. .ftolb. 1894. VIII unb 444 S. 8 °.

Grete 6 Jb.

Ganb II: Auo bem Gobe^ Saureöhamenfiö. — Auft ben Xra-

bitioneS gulbenfeft. — Aus SBeifjenburger Quellen.

TOt einer Starte: Geft* ber Älöfter Sorfdj, $ulba, Gßeifjenburg inner*

halb ber jepigen ©rennen oon Württemberg unb §ohen$ottern. Gon

D. I>r. ©. Goffert. — 'Bürttcmbergifcheft aus römtfehen Ar*
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djiven. Gearbeitet oon Dr. (Eugen ©djneiber unb Dr. Hurt
Hafer. 1895. VI unb 605 ©. 8°. Greis 6 Jo.

Ganb III: Urfunbenbuc^ ber ©tabt Gotttoeil. (Erfter Ganb. 53c*

arbeitet oon Dr. § einrief) ©Unter. 1896. XXIX unb 788 ©. 8°.

Greis

Ganb IV: Urlunbenbudj ber ©tabt (Ehlingen. (Erfter Ganb.

arbeitet oon Dr. Slbolf 2)ief)l unter OTitiutrfunfl oon Dr. H. $. ©.

Gfoff, Grofeffor a. 2). 1899. LV unb 736 ©. Greis 6 Jo.

Ganb V: Urtunbenbucf) ber ©tabt $eilbronn. (Erfter Ganb. Ge«

arbeitet oon Dr. Hnupfer. 1904. XIV unb 681 ©. Greis 6 Jo.

Ganb VI: ©efdjüJtSqueUen ber ©tabt §all. 3roeiter Ganb: 2öib*

mannS Gf)ronica. Gearbeitet oon Dr. Gfjr. Holb. 1904. 73

unb 422 ©. Greis 6 Jo.

Ganb VII: Urfunbenbucb ber ©tabt (E felin gen. 3roeiter Ganb.

Gearbeitet oon Dr. 31 bol

f

2)ief)I. 1905. XXVII unb 643 ©.

Greis 6 J>.

Ganb VIII: 2aS Note Gud; ber ©tabt Ulm. §erau8gegeben oon (Sari

3ttoUioo. VII unb 304 ©. Greis 6 Jk.

ö. #eljb, Dr. W., 2ireftor, Cbetbibliotfiefar a. 2)., Gib llogrober ber

»ürttembergifdjen @efd)ii|ir.

I. Ganb 1895. XIX unb 346 ©. 8«. Greis 3 J.
n. Ganb 1896. VIII unb 794 ©. 8°. Greis 5 Jt.

III. Ganb 1906. Gearbeitet *oon 2f). © cf) ö n
,
1907. XII unb 169 ©.

Greis 2 Jo.

IV. 1. 1908. 240 ©. Greis 3 Jt

©riefmedjfd bei ßerjigl Gljriftoblj bon Württemberg, $erausgegeben

oon Dr. Giftor (Ern ft. (Erfter Ganb: 1550—1552. 1899. XLI unb

900©. Greis 10 Jo. 3roeitev Ganb: 1553—1554. 1900. XXVI unb 733©.

Greis 10 Jt. dritter Ganb : 1555. 1902. LXVIII unb 420 ©. Greis 8 Jo.

Gierter Ganb : 1556—1559. 1907. LIV unb 747 0. Greis 10 Jo.

(Hef4H4tHd)c Sieber unb ©prüfte Württemberg!. Unter TOtioirfung oon

Dr. ©ebfjarb Gl erring fjerauSgegeben oon Oberftubienrat Dr. Harl
© t e i f f

,

Oberbibliotfjefar an ber H. Sanbesbibfiotljef in ©tuttgart. (Erfte

bis fecfjfte Sieferung. Greis je 1 Jo. (GJirb fortgefefct.)

©rfd)id|tc ber GebSrbendrganiffltion Württemberg!. Gon Dr. %x.

Wintierlin, Slrdjiorat in ©tuttgart. (Erfter Ganb. Gis jum

gierungSantritt Honig 2öilf)eImS I. 1904. XIII unb 349 ©. Greis

3 Jo 50 Gf. 3roeiter Ganb. 2)ie Drganifationen Honig SBtUjjelmS I.

bis $um GerioaltungSebift oom 1. G?cir$ 1822. 1906. XI unb 320 ©.

Greis 3 Jo 50 Gf-

Xarftcüungen «ul ber toürttemb ergiften dfefdjidjte, Ganb I: 2) er ge-

fdjid) Hiebe Hern oon ftauffä Sitten ft ein, oon 9i. Glar
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© dj u ft e r. 1904. VIll unb 358 ©. $rei« 3 äk 50 <Pf. 33anb n :

©t^ubart alä SJiufifer, von S. §oljer. 1905. IV unb 178 ©. 8\
?Srei$ 3 Jk. Sanb III: Ser gelbjug 1664 in Ungarn non St.

v. ©djempp. 1909. XII unb 311 ©. mit 4 harten. 8\ *ßrete 5

Sie Hrr)icrtett Terra sigiUata?$efi&e »ia gannfUtft unb Hottgen*

©rinariv, von 91. ßnorr. 1905. 49 ©. unb 47 Safeln 8\ $ret* 5 Jk.

SBürttemiergifilje Ruitjs unb Slebaittenlunbr, von 9tnber f neu

Bearbeitet von Dr. Julius ©bner. §eft I. 1904. 54 ©. unb 2 tafeln

©rofc 8e|..8*. ißretö 1 Jk. — $eft II. 1905. ©. 55—82 unb 6 Safein

©rofj 2eg.*8\ $ret8 1 JL. — #eft IH. 1905. ©. 83—114 unb

6 Safein ©rofc Sej.=8\ $rei3 1 Jk. §eft IV. 1906. ©. 115—162
unb 10 Safein ©rofe 2e5.*8°. ^reis 1 Jk 80 — £eft V. 1907.

©. 153—244 unb 8 Safein ©ro& 2ej.«8". $rei« 1 Jk 80 «Pf. (<5rf<$eint

in 12—15 Sieferungen aum 5ßreid von 12—15 Jk.)

ftermeltaf ,
Dr. Sie 9RatrtfcIn ber Univerfität Sübingen.

L 1906. VIII unb 760 ©. $reid 16 Jk.

Difjlntetyrr, Dr. St», $einric$ ©eufe, Seutfdje ©Triften. 1907.

XVI. 165* unb 628 ©. $reid 15 Jk.

ffißürttemlergtfdje Krgibinbcntare. 1. geft. Sas ivürtt gtnanjardnv.

1. bie Slftenfammlung ber $er$ogL Sientfammer. '-Bon Senf. 1907.

IV unb 160 ©. ©r. 8°. $rei3 2 Jk.

3Rit Unterftüfcung ber Bommtffion ift erfötenen:

Bibliographia Brentiana. 35on Dr. 2B. 5?Ö§ler (Berlin 1904, (5. 9(.

©c^tvetfdjfe unb 6of>n).


